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toera. Urfprung ber „roeifjen" unb „roten" gartet. Sd)lad)t beim (Sagandja-.

Beginn ber Belagerung bon Sftontebibeo burd) Cribe am 26. Februar
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Kapitel XV.

änegädprötti*. SSon $aftor SS. 9* e 1 ! e

©timmungSbilb beim ßriegSauSbrud). ^exttf d)^öfterrei c^i f rf)c§ £>ilfS*
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mifjion. S>eutjd)eS gefirjaltenprojeft. Ser triebe gu S3reft*£itotr>Sf. 33or*
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Ser Abfall Bulgariens. Sie SRebolutiou. Unfere Trauer. £ulbigungSfeier
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biretten Nad)rid)ten auS ber Heimat. Samem=&ilfStomitee für beutjdje unb
beutid)*öfterreid)ifd)e ftinber. "Sie SSieberaufuafjme ber Söeäieljungen mit

ben feinbtidjen Säubern. Neifefdjmierigfciten für Seutfd)e. ftaijerS ©e*

burtStag 1920. (Ein fd)fed)ter Saufer). SaS erfte Qe\d)en ber 9fteaftion, bie

fefte Haltung in ber AuSlieferungSfrage, roirb öon ber Kolonie freubig be*

grüfct. Sie neuen Vertreter für Uruguat) unb Seutfd)lanb. herein „£>ei*

matSfjilfen". ©loffen ^u ben jüngften politijcrjen (Sreigmjien. "Sie ftluft

3roifd)en ben Anfd)auungen ber 3>nlanb* unb AuSlanbbeutjcfjen. (Sin

Programm ifjrer Einigung unb beS Neuaufbaues beS Seutidjen NeicrjcS.

S8erid)t ber S.SS.ft. über bie öon ifyr roäljrenb beS Krieges geleiftete Arbeit.

Kapitel XVI.

Sie §eutfä)e Äo(onie in Sftonte&ibeo ttwljrenb beö ßriegc&. Vortrag uon
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lommiffton" 31t iljrcr SSertrctung, 2. burd) Anlegung eines alle Seutfd)'

fpredjenbeu entljaltenbcn ÜScräeidmijfeS ju irjrcr ßufammcufajjuug.
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bcutjd)cu ÄuStoanberem. AuStuuft beS Seutidjcu £>iIfSocrcinS über bie

t)icjigcn 83er$ältniffe, gerietet an baS 9icid)SmaubcruugSamt in ©erlin

unb an ben (So au gel ifdien £muptüerein für Seutjdje Anficblcr unb AuS*
iuanberer in SBifcenlfcufen. SRunbfdjrcibcn beS Seutfdjcn $>ilfSöcrctnS

an bie beutfdjcu Pfarrämter in Stafilien. Ait^lunft beS ÜuipfuielueveiuS

jum ®d)ii(jc ber beutid)*tatl)oliid)cu StuStoanberet. S)ie ftarfe 9iüditiaube"

rmig nari) Seutid)lanb, il)re Orüubc. Sic fttiegäleäejünglinge. SBafi ein

(Sinnmubcrer (Cffi^ier unb Kaufmann) auf bor StellungSfuc^e erlebt Ijat

(lagcbud)blätter). S)a8 grofjc .^cimiuelj. Äofige Säuberungen bet^iejigen

teett)altniffe au$ ©tiefen tum (Sünftanberetn. ©rofee
sAx

ad)fvagc uad)

gutem ^auÄ* unb Sieiiftpcrjoual. i?ot)ut»crI)ältuiffc. gfejle (Engagements

wad) Uruguat) fiub gut. Sic teure Ueberfafjrt unb ber l)ol)c Staub bei

uruguai)'(d)en $efoS erfdiuu-reu bie ©nroanberung. $n Utuguatj gibt d
wenig Kolonien, baljei leine 9Kafjenanjieblung möglia), aber incr unb ba

in ben (£amp[täbieu ift freies ÄrbeitSfelb für tüdjtigc ^aubiocrfer unb auf
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fommen jinb. 93rieflicf)e anfragen 9ln3tt>anberung3lujtiger.
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Kapitel I.

QSortoort

£)er unglücflicfye Aufgang beS Sfriege§ unb bte für unsere §eimat fo

überaus brüdenben unb fd)mäf)lid)en grieben§bebingungen öeranlaffen triele

<2)eutfd)e gut SluStoanberung. $ud) für Uruguat) mollen fid) marine oon

i^nen entleiben. 6djon treffen üiele bie£beäüglid)e anfragen fjter ein.

'<£§ ift ntd)t leid)t, alle bieje mannigfachen fragen fur^ aber genau $u beant*

toorten. Sine moglid)ft getreue au3fül)rtidj)e Säuberung oon Sanb unb

beuten toirb barum ben $lu§toanberung§luftigen bienlidjer fein alz eine

fur^e $u3funft.

gerner ift e3 felbftoerftänbtid), bafj ber 9£euanfommenbe fid) guerft

nadj unb bei feinen £anb£leuten erlunbigt; benn e3 fyat immer etn>a$ Un*

l)eimlid)e£ unb $8eängftigenbe§ an fid), toenn man in eine frembe ©ro^ftabt

'fommt, bereu Sprache man nid)t öerfteljt. Aber nid)t nur bie neueingetoanber*

ten SanbSleute füllen ficr) in ber ©ro^ftabt einfam unb oerlaffen, fonbern

and) bie t)ier tebenben £)eutfd)en fennen oft einanber faum. SSon ben 350 000

Httenfd)en, toelcfye in ^ttonteöibeo toorten, bilben bie 1700 £)eutfd)j:pred)enben

— grauen, ÜHnber unb 'Dienftboten mit eingeregnet — nur einen feljr

geringen 93rud)teil. Wan lann bemnad) tt^rfdjjeinlid) 200 9ttenfd)en in

beutfcrjer ©pradje fragen unb nur einer oon ifmen toirb eine beutfdje Anttoort

geben fönnen. ^)arum null in ber Siegel jeber -fteuanfommenbe fdjnell

feine £anb3leute finben, obgleid) e§ — unb nadj) bem traurigen Aufgang
be£ ®riege§ befonber§ — aud) anbere gibt, toeldje it)re 8anb£leute meiben.

ü)od) bie meiften fudjen bod) bei ü)nen irgenbrneldjen 91nfd)luf$, Wan nrill

,§. $8. bei (£inrid)tung ber SBolmung bem §anbtoerfer genau angeben, toie

man eine Arbeit gemalt Ijaben toill unb null fie fo gemacht Ijaben, tüie e3

in ber Heimat üblid) ift. Ober man null fid) um eine Aufteilung in einem

beutfdjen ©efdjäft bewerben, in einer beutfd)en Sßerlftatt arbeiten, mit

^)eutfd)en ®efd)äfte madjen; mau Ijat mel)r gutrauen gu einem beutfdjen

%x$t obex Aboofaten; man null bie £inber in eine beutfdje @dmle fdjiden,

eine beutfd)e SHrdje befudjen, in einem beutfd)en £>otel abfteigen, einem

beutfd)en herein beitreten ober in einem beutfdjen Sfteftaurant einteeren.

:$Senn mir biefe£ SBebürfnis fd)on üor bem Kriege Ratten, fo jefct erft red)t.

31 elf e, Uruguay 1
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s33ei ber unüerföl)nlid)en geinbfcrjaft, mit ber man un3 Seutfdjen begegnet,

jefct man fid) ber ®efal)r au§, fd)nell abgefertigt ober gar beleibigt gn werben,

raenn man fid) an einen Angehörigen ber un£ feinblid)en Nationen toenbet.

Unb aufcerbem ift nad) ben langen Entbehrungen unb ben fd)led)ten ©e*

fdjäften jeber ^eutfdje ber Itnterftüfcung burd) feine £anb§leute toof)l tt>ert.

2)arum null ba§ 93ud) in feinem gleiten £eile unb be(onber§ in bem %ex*

fönen* unb ®efd)äft§üer5eid)ni3 alle 'Seutfdjfpredjenben, bie fonft aneinanber

üorüberge^en mürben, in ibealer SBeife gufammenfaffen unb fo ben üielen

zentrifugalen Gräften fteuern, bie fid; feit bem 9. ^oöember 1918 je länger

je ftärfer bemerfbar machen.

®od) im fremben Sanbe nnrb unb lann e§> nid)t immer gefd)el)en, ba$

man unter ben eigenen £anb§Ieuten bleibt. Wlan mufl fid) aud) an ben
s$erfeljr mit ben Angehörigen ber anberen Nationen allmäl)lid) lieber ge*

loöljnen, man mug öor allen fingen mit ben Sanbeebetoolmern, iljrer

©prad)e, üjren ©üten unb ©ctool)nf)etten fid) oertraut machen, roenn man
fid) nid)t immerzu aU grembling im £anbe füllen null. ©3 ift nid)t fo fd)tt>er,

fid) Ijier einzuleben, wenn man e§ fid) üon oornl)erein ernftlid) oornimmt.
s£ei ber großen Angafjl oon Auslänbem fällt e£ gar nid)t fo fel)r auf, mie

j. $. in S)eutfd)lanb, wenn einer fefylerljaft fprid)t. ®arum foll ber -fteu*

anfommenbe bei ber Unterhaltung nid)t zaghaft fein unb ja nid)t beulen,

öafj er erft bann ben SKunb auftun bürfe, roenn er bie ©rammati! burd)*

ftubtert Ijabe. 'Sic frembe ©prad)e lernt man am beften burd) ben ©ebraud).

3)eäl)alb l)abe id) aud) einige lanbläufige Sßorte unb ©äfce, etlidje Sieben unb

Aufrufe in tiefet Anöfunftebud) eingeflod)ten unb Kenner be§ Sauber unb

feiner $8ett)ältniffe um it)re Mitarbeit gebeten, bamit ba$ S&ud) in feinem

crfteu Seile baju beitrage, ben beutfdjen ßimoanberern zu Reifen, fid) mög*

lid)ft fd)nclt in bie In'efigen S8erl)ältniffe einzuleben.

gd) roibme biefe3 ^ßnd) meinen lieben beutfdjen SanbSleuten in Uruguat)

al3 ein (SrinnerungSblatt an bie Qeit, bie wir miteinanber oerlebt Ijaben in

greub unb Seib. ($3 foll aber aud) ein «DanfcSblatt fein für bie, toeld)e t>or

un£ l)ier gelebt unb getoirft fyahen nnb ein güljrer für bie lommcnben ©e*

fcfjlecfiter, gefd)riebeu au£ ber (StfenutniS l)erau§: „2Ba§ id) bin unb tt»a3 id)

l)abe, bau! id) bir, mein Sßaterlanb!" unb mit bem ©elübbe im §cr§en:

„2öill SSaterlanb bir bleiben auf ettrig feft unb treu
!"

Allen Mitarbeitern, bie befeelt öon gleid)em ©trebcn, mir treu unb

gern geholfen l)aben, fprcdje id) aud) an biefer ©teile meinen l)erzlid)ften

Xauf au§.

lontcüibco, ben 20. Mai 1920.

SB. SRelfe, °paffor.



Kapitel IL Slnfnnft in kontert beo.

Kapitel II.

Slnfunft in SOiotttetnbeo-

93on ^aftor SB* stelle*

Sänge genug t»at bie galjrt gebanert oon Siffabon, SDßabeira, Teneriffa

ober #tio, bis man eines fd)önen Borgens bie ®üfte oon Uruguat) erblidt,

einen fd)tnalen meinen (Streifen am fernen Jporigont. ES finb bie %ünen ö\U

lief) oon 9#albonabo. (Sine merjr ober minber grofte Enttäufdjung bemädjtigt

fid) beS SKeifenben, ber gurrt erftenmal nad) bem 2a $lata fommt. 21uf ber

gafjrt f)ierl)er rjat er fd)önere SHtftenlanbfcfjaften gefer)en. 3^ beutlid) ftetjt

il)tn nod) in Erinnerung baS rounberüolle Panorama oon -Jftabeira mit ben

entgüdenben £äuSd)en nnb bitten, bie fid) in bem ©rün ber Sßeinberge

unb ber Söananenpftanäungen oerfteden möllern %lod) fieljt er im (Steift bie

mächtigen ©äulen beS JperfuleS als einen ferjönen Slbfdjlufj ber alten 2Belt,

nod) einmal pariert er in ötebanfen ben Slermelfanal, roo immer üiel Qn*

tcreffanteS gu fet)en ift, ober er benft gar traumverloren an jene r)errlid)en

Stunben, bie it)m unüergeftfid) bleiben, an ben furzen 91ufentrjalt in fRio

be iganeiro, oem fd)önften ©afen ber SBelt. greilid) in Erinnerung an alle

biefe §errlid)feiten ift man leierjt geneigt, feiner Enttäufdmng 21uSbrud $u

»erleiden, roenn man bie einförmige $üfte oon Uruguat) erbttdt. £)ie §off*

nung, am Sa $lata ein SBunberlaub gu finben, ein 2anb mit l)errlid)en

^ßalmengruppen unb üppigem tropifdjen 2Balbroud)S, ift mit einem Wale
bar)tn. £)iefe Enttäufcrmng, bie oon bem 5tnblid ber roenig ftimmungSoollen

®üfte r)errürjrt, überroinbet man jebod) balb burd) ben ($tebanfen — oielleidjt

ift eS im Säuern fd)öner! ^ädjtiger unb nacfyrjalttger roirb baS Jperg eines

jeben ^euan!ommenben burd) bie 5rage betoegt: „2Bie roirb eS mir ergeben

in bei neuen SSelt, in bem neuen Seben, baS i<fy morgen beginne?" greilicr),

folange man nod) auf bem 8d)iffe ift, auf beutferjem 1
) fyeimatüdjen $oben,

folange man nod) bie beutfdje 3urcge ^ört unb fid) üon beutfdjen ©itten unb
©erooljnljeiten umgeben fier)t, af)nt man nur merjr bie 6d)roierigfetten, benen
man entgegengeht, um fie balb barauf gur Genüge grünblid) unb oft fd)mer^
lid) fennengulernen. Eine geroiffe meland)olifd)e Stimmung bemädjtigt fid)

eines jeben am Enbe ber galrtt; benn balb gilt eS, 21bfd)ieb gu nehmen Oon
bem fd)önen Dampfer mit feinen 23equemlid)feiten, oon bem Kapitän unb

x
) &offetttliä) bauert eS nidjt mef)t lange, bis mieber bie gnten, bequemen unb

\anbeten bentfdjen Dampfer fahren. $e%t ift bie ©eereije für nnS Sentjdje tooj)l

me^r eine Qual aU ein Vergnügen.

1*
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ben Offizieren, betten man ban!6ar ift für bie geroiffenrjafte Seitung be$

(Sd)iffe§, tion ben 9Jtttreifenben, bie man fenuengelernt nnb liebgeroonnen

r)at. 9ftand)er t)at roofjl aud) bei ben geftüd}feitett be§ legten 2lbenb§ etroa§

^u fefyr mitgefeiert, fo baf3 er am näd)ften borgen ntcfjt nnr ben $lbfd)ieb3*

fdjmerj, fonbern and) bie folgen allgugrofrer grörjlidjfeit gu ertragen r)at.

^agn fommt bann noef), baß bie arbeiten, bie burcr) ba§ $aden ber (Sachen

nnb bie Vorbereitungen anf bie Stnhmft bebingt finb, bem fügen 9Hcf)t§tun

an Söorb ein jät)c§ ©übe bereiten. (Sine unruhige (Spannung bemächtigt jicr)

aller. 2)ie SReifenbeu, bie ben Sa $lata fdjon fennen, roarten felmfüd)tig anf

bie 9fcacr)rtcr)ten ber brat)tlofen Selegrapfjie, bie ir)nen bie ^enigleiten aus

$efcf)äft nnb gamilie melben. $)te •fteuanfommenben roerben nierjt mübe,

fcom S)ecf be£ (Sd)iffe3 ^luSfctjau gn galten anf ba& Sanb it)rer 3tthmft.

Qnäroifdjen nähert ftcf) ber Dampfer bem geftlanbe immer mel)t nnb

[teuer t auf bie Qitlel ber (Seclöroen (Isla de lobos) 51t. tiefes Heine Gilanö

ragt 20 9tteter au£ bem Sßaffer empor nnb ift ungefähr 12—15 Seemeilen

roeit ficfjtbar. 2Bär)renb man in ber 9£act)t bie Snjel geroörjnlid) umfährt,

läßt man fie hei %aqe Uni» liegen unb benu^t bie ca. 4—5 Seemeilen breite

2Bajferftraf3e, bie bie Sufel t»ont geftlanbe trennt. 3ur SRecfjten fier)t man bie

s#ucr)t t>on 9ttatbonabo, meldte burcr) bie vorgelagerte ^nfel ©orriti gefcrjüfct

ift. $uf ber öftlid) öoit ber 93ucr)t oorfpringenben §albinfel ($unta bei (Sfte)

ftet)t ein Seud)tturm unb bal)inter liegt ca. % (Seemeilen öon ber SHifte

entfernt ba$ Heine <Stäbtcr)en 9Jialbonabo. SSeiter roeftlid) fpringen roieberum

2 §albinfeln in3 9fleer gittern, bie erfte $unta 93 allena, tnofelbft bie ©erren

SJL unb 91. Sufjifd) toeite 3)ünenftrecfen aufgeforftet rjaben, unb $unta

9tegra. SBefttid) baöon liegt ber im raffen 2lufblül)eu begriffene 93abcort

'•ßiriapolte, bie (Stabt be3 &errn 3f. $iria, ber mit berounberung^roerter

(Energie unb tlarem 331id bort am l)errlid)en 9ttccre3ftranbe eine ferjr ange*

nefytne (SrfjolungSftätte gejdjaffen unb in ben barjintcrlicgenbcn bergen eine

grof3artigc (Steinbrudjinbuftrie in£ Seben gerufen l)at. ®ann folgen bis

9Jtontetubeo nod) einige anbere oorfpringcubc Sanbjungen ($unta§), 3. 93.

$unta *ßtebra§ be 2lfilar, *ßunta *ßtebra§ begras, finita (Santa SRoja 11110

5tütjcr)cn biefen bie aufblüljcnbcn (Sccbäbcr Soli», glorefta, 9ttlantiba unb

Garra3co. Jpier befpülen nod) bie Seilen be3 freien D$ean£ ben Iraetjjen

Straub unb nnrten be£l)alb ocrlodenbcr unb an^tef)enber auf ba£ baoeluftige

sJ5ublifum alö bie 93äber in ber unmittelbaren 9?äl)c üou 3ftontetribeo, tu bie

biöiucilcn bie gelben ^uten bed Sa $lata burd) SBinb unb Strömung biuciu

getrieben toerben. 5llle biefe (aeebäber toerben gerotg [päter einmal, wie bad

je^t fcr)on jh)ifdt)en 9lamire^ s$octto3, äJlalötn unb ßarra^co ber gafl ift,

burd) eine breite 5lutojrrage oerbuuben luerben, fo bafj in 3ar)r^ec)nten l)ier

eine fd)öuc SRimcra entfielen toirb.

3iemlid) ual)e fäljut manchmal ber Dampfer bem ©trattbe entlang, jo

ba@ man auri) Jdjon oevfd)iebeue Stnjel^eiten ,m ertennen oermag, bejouberö

toeun mau ein SfetnglaS JU .^ilfe nimmt, ^a fiel)t man %, 85, ba£ einjamc

$au$ eine3 Ritten (Pnestero), ba eine lange Ömie, bie jtctj quer buxdfi £<u\b
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t)in§iel)t, einen £)rar)tgaun (Alambrado), wie man öon ben Kennern be§

QanbeZ erfährt, ba eine (Gruppe öon Zäunten, au$ ber etliche ©äufet IjerauS*

fdjauen, ein Sanbgut (Estancia), ba ein rjod) ragenbeä Sinbrab (Molino),

ba$ bie $iel)tränfen mit Saffer öerforgt, nnb wenn man gang genau ru'nfietjt,

fo gewahrt man über ba$ gange gelb gerftreut Heine fcrjwarge fünfte: e§

finb roeibenbe ütinber, ber Sdetd)tum be§ £anbe3. Jpat ber Dampfer ben

Seudjtturm öon $unta bei (Sfte pariert, fo nimmt er feinen turS genau

nad) Sßeften. $te füfte öon Uruguat) tritt merjr nnb mefjr gurüd, aber bem

2luge entfcrjwinbet fie nid)t met)r, benn bie barjinter Itegenben Söerge lagert

fie beffer unb beutlidjer erfennen alz bie flachen $ünen an ber Oftfeite,

SBefonber3 lenlt ber gucferljutbercj (Pan de Azucar), ein alleinfiel)enb er

SBergfegel bie $ufmerffamfeit anf fid)
a
). Qn feiner Sßä^e jtefyt man and)

bei Harem fetter bie (Sierra öon $lina§, in ber einige Mineralquellen

entfpringen, bie worjlfcrjmedenbe Safelwäffer (@alu§ nnb $gua Vera) liefern.

3ngwifd)en wirb man and) auf ben Bed)fel be§> gal)rwa(fer3 aufmerffam.

§aarfd)arf ift mandjmal bie ®renge gwifdjen bem blauen Sfteer* unb bem

gelben Sa ^latawaffer $u feljen. traurig nimmt ber Sfteifenbe $(bfd)ieb öon

ber jd)önen blauen gtut, bie ilju wochenlang ergoßt tjat. Senn er am legten

Xage nod) \ein gewol)nte§ $ab nehmen will, mad)t er mit ©ntfe£en ®erjrt,

fobalb er bie trübe braune g-lut in ber 93abewanne erblidt. 9£ad) ungefähr

öftünbiger garjrt öon ber Qnfel ber ©eelöwen— bie Strede beträgt 51 (See*

meilen — pariert ber Dampfer bie Qnfel ber Blumen (Isla de Flores)

§ier befinbet fid) bie uruguarjijdje £luarantäneftation, bie in ber Seit öor

bem Kriege faft niemals ^affagiere aufgenommen t)at. ^Jhir r)in unb wieber

mußten manchmal einige 9ttannfd)aften öon <Segelfd)iffen, bie auf langer

unb 'entbefyrung^ö oller gat)rt an $eri*93ert ober (Sforbut erlrault waren,

biefen SBerbannung£ort auffudjen. Wad) bem Kriege aber, ber ©uropa in

jd)redlid)er Seife üerfeucfjt t)at, beftimmte eine Duarautäneöorfdjrift, ba%

ein jeber Kämpfer bie «gnfel anlaufen unb bort bie ®ranll)eil3üerbäd)tigen

abfegen muffe, ^afyer muß je£t mancher Sfteifenbe bort einen unfreiwilligen

9lufentl)alt nehmen, ber il)tn befonberä fcfjtnerglid) üorfommt, wenn er bie

lieben Verwanbten unb greunbe nad) langer Trennung balb wieber gu feljen

tjoffte. <Sd)on beim Vorbeifahren an bei Snfel gewinnt man ben ©inbrud,

ba% auf ber 3fla be glore§ feine Blumen wacrjfen, benn fie ift öbe unb fal)l.

Sie r)at iljren tarnen gewiß öon bem befannten (General glore§. 1)ie Sttfel

befter)t au§ 2 Seilen. %ex größere, ber fid) 12 9#eter au§ bem SJleere ergebt,

trägt einen 20 Sfteter rjorjen weißen £eud)tturm, beffen geuer alle falben

Winnten einen Salin! geigt. $luf ber S^f e^ befinbet fid) aud) ein optifdjer

J
) 2Sa§ ben tarnen ^ßan be ^ucax anlangt, fo gibt e§ bafür eine boppelte

©rllärung. ®ie (Seelente, bie ben SBerg nur öon ferne feljen, glauben meiften^, aber

fäljd)lid)ertt»eife, ba% ber S3erg feiner ©eftalt megen, bie einem ftudcxfyut ä^nüd^
ift, biefen tarnen fü|re. 5lber i^an be 5lgucar Ijeißt niü^t ftuäexfyut fonbern ßnder*
brot. $on nal)em betrautet flimmert ber Söerg nämlid) in einer grautoeißlicfyen

§arbe toie ein mit 3u cfeT beftreute§ 93rot. ^>ief e meiße $atbe n?irb burd) ein |äufi
an ben 91bf)ängen be§ S9erge§ marf)jenbe§ ^ornengejtrüpp f)eröorgerufen.
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Selegrapfy (Semafor), bem bie tarnen ber b orbeifar)renben Sdn'ffe gemelbet

werben. 2Cuf bem Jpauptpoftamt in 9Jlonteoibeo werben biefe Reibungen

fofort burd) einen Anfd)lag öffentürf) befanntgegeben. Sollte biefe Snfel,

wie ee bereits geplant ift, einmal ftarf befeftigt werben, fo würbe fie wotjl

etwa3 belebter werben als wie fie je£t ift nnb bie Seefmnbe nnb Jörnen,

bie gegenwärtig bort ifjr befd)aulid)e§ Dajein führen, müßten ficf) auf eine

einfamere 3nf e* surüdgiefjen.

Sßon ber Qnfcl glore3 au3 erblidt man in einer (Entfernung t>on 12 See*

meilen oor fiel) ben Seucfjtturm oon $unta SBraoa ober *ßunta (£arreta, ber

ein rotes> 531inffeuer t)at. 'Der Stranb wirb immer fdjöner nnb malerijcfjer,

je met)r man fid) bem £>afen oon 9ftonter>ibeo nätjert. gunäcrjft gewahrt

man bie langgeftrecften *ßlatja§ oon «Santa fRofa nnb (£arra£co, wofelbft bie

Artillerie iljre Schießübungen mit fdjarfer Munition abgalten pflegt. Wad)

Seften l)in wirb bie ^tapa (£arra3co abgefdjloffen bnrcf) einen ftumpfeu

maffigen Sanböorfprung ($unta QJorba), woran fid) bie $lapa 9Jcalüin an*

fcrjließt, nnb bieje wieberum finbet ifjren Abfcrjluß burd) eine f)ol)e, glatt

abgefdmittene §ucf, bie oon weitem ba$ 2lu§fer)en einer SBaftion t)at. Qn
Shflid)feit aber ift biefer SBorfprung ber große $erjrid)tt)aufen ber Stabt,

ber fid) im Saufe oieler 3ar)re gu einer fold)en §ör)e erhoben t)at. Auf ba$

l)äßlid)e $ran biefer §ud folgt ba$ bunlle ©rün ber Qppreffen be» fanft fid)

5um 9Jleer neigenben griebr)of£ oon $3uceo. Daran fdjließt fid) wieberum

hinter einem geljenoorfprung ber 33abeort $ocito3, ber fid) ampf)ttr)eatralijd)

ergebt über feinen gern nnb l)äufig befud)ten Stranb. tiefer wirb auf beiben

Seiten eingerahmt oon gelfenftippen, bie in§ ffleex weit r)inausfpringen nnb

fomot)f bem SÖanberer am Straube aU and) bem SBefudjer auf bem Sd)iff

eine angenehme Abwedjflung bieten. 'Die Weftltdje biefer Sanbfpifcen ($unta

"Sraoa) trägt ben fcf)ou oorr)er erwähnten Seucrjtturm, ben legten, ber ben

Schiffen ben 2öeg geigt in ben §afen oon 9ttonternbco.

§at ber Dampfer einmal *ßunta Söraöa paffiert, (o bauert e3 !aum
uod) eine t)albc Stunbe nnb nad) langer 9teife raffelt ber Anfer hinunter in

bie Siefe, um baZ Sd)iff feftgu^alten auf ber Sftcebe oon ÜDlontetnbeo. 28a£

ift ba§> für ein ^ctrltdjer A u 3 b l i d auf bie S t a b t ! 2öaS ift

ba$ für ein gewaltiges Panorama! 6s ift bes Anfdjaucns uub SBeWunbcrnS

woljl wert. Siegt ber Dampfer fcl)r weit oom Sanbe ab uub ift 1113wijdjen

ber Spätnad)mittag Ijerangefornmen, \o \\nb bie ^cbiuguugcn gegeben, unter

bencn bie 9(u^td)t bie fd)önftc ift. &ux 9lcd)tcn (icl)t man ben Seudittunn oon
s$unta Karreta. ©ort beginnt bie (^renge ber eigentlichen Stabt. Die äufjcrfte

Ouerftrafjc betreiben, ber s^ouleoarb ©eneral Artiga^, ber bie Stabt nacli

Dften 511 abfd)liefit, münbet gerabe bei btefem ^citditturm. ^3iy in bie äufjcrfre

weftlid)c Spi^c, auf ber jid) ein gewaltige^, alle anbeten ©äujer übcrrageubc^,

blodförmigcö ®eböube erbebt, folgen bie 44 Duerfrraßen, bie oon Sorben
itad) Sübeu laufen unb biv an bie 3D^eere8!üfie t)crabreid)en, an hex cutlaug

fic^ in Sufunfi ein breiter ^onlenarb, Gambia bei Sub, l)in
(
siebeu foll. SSom

Dampfer au^ erfd)einen bie üuerfrrafjen wie Linien, toektie bie Stabt in
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tange §äuferftreifen gerjdmeiben. £>em (Spaziergänger, her einer £äng^

ftraße folgt, bieten bie £luerftrafjen an jeber (Säe einen freien jdjjönen 2lu£*

blid anf ba§> 9tteer. tiefer nad) ber offenen «See gu gelegene ©tabtteil ift ber

fd)önfte nnb gefünbefte. (£r wirb befonberä oon ben gremben, alfo aud) öon

ben 3Deutfd)en als Söolmgegenb beoorgugt. (£r beginnt mit ber $lat)a SRamireg

unb bem jid) baran anfcfjliefcenben Stabtparf (^arque Itrbano), ber in ber-

ingen geit feinet $8eftef)en£ jdjon einen fd)önen Söeftanb Ijoljer ©chatten*

bannte aufweift. SDlit ber weiteren 9tu3bel)nung ber Stabt Wirb er jid)er

einmal ben ^Jlittelpunft berfelben büben nnb \o gang feinem tarnen ent=

fpredjen. $n biefem (Straube befinbet fid) and) ba$ grofce SBabeljotel, ba§>

Wäljrenb be£ gangen ftofyxeä geöffnet ift nnb einen ©pieljaal l)at, ber ber

(Stabt eine gnte Sftente abwirft. *8on größeren ©ebäuben, bie au$ bem

niebrigen §äufermeer beutlid) nnb aU Carlen am §origont jtd)tbar finb,

folgen üon red)t§ nad) linf§: ba$ QufytfycaiZ (Poenitenciaria), baneben ber

t)ot)e £urm einer mit roten ^adjgiegeln eingebedten ®ird)e, ba§> ftäbtifctje

2Baifenf)au§ mit einem flehten fpifcen £urm, bie £apuginerfirdj)e mit einer

blau*weif3en 9!ttofaiffuppet nnb einem ljot)en oieredigen Surm, baneben ba&

^ßriefterjeminar mit ber Sefuitenfirdje, bie eine (Sd)ieferfuppel nnb 2 Sürme
trägt; unmittelbar baln'nter liegt bie norbamerilanijdje 9D£ett)obtftenfird)e mit

fd)lanlem gotifd)en £urm. ®er t)öcr)fte $nnft öon ÜJflonteüibeo ift ber <Sd)ein*

Werfer anf bem (£ijenturm be§ §aufe§ ber (£aja Qnternacional be ^ßenfioneS

an ber $laga Sibertab. SinfS baüon jjeljen mir bie 2 Sürme nnb bie Kuppel

ber ®atl)ebrale, ben fdjtanten £urm ber grangiäfanerfircrje unb ben fdjon

t«orf)er erwähnten wudjtigen £luaberbau an bem äufierften weftlidjen Gmbe

ber (Stabt. 2tt§ grof$e§ Söabeljotet gebaut, Ijat er, ber unbequemen Sage

wegen, feiner urfprüngfidjen ^öeftimmung niemals? gebient, fanbern betjer*

bergte oorüber gel)enb bie gange Uniüerfität unb gegenwärtig bie matlje*

maüfdje gafuttät. $n bem turmartigen Hufbau befinbet \id) bie (Seewarte,

bie (Sdjiffer unb 3flcfjer oon bem f)erannat)enben Unwetter gu warnen pflegt.

3n unmittelbarer -ftälje ber $üfte bemer!en wir nod), inbem wir unferen SBIict

\e%t öon linf§ nad) red)t§ fdjweifen taufen: ba% §ofpttal 9#actet, bie engltfdje

®irdj)e, ben oieredigen S£urm am Wlcina £>od, bie Sfraftftation ber (Strafen*

ba^ngefellfdjaft „Sa (£omercial", bie bunlten 3t)prenen be§> gentralfriebljofä

unb gang gur Sftecrjten ben (Stranb oon 9lamireg unb bal)inter ben ftumpfen

rotgebecften Surm ber beutfdjen eoangelifdjen ^ircr)e.

3)ie großen Ueberjeebampfer, bereu Qiel ^Buenos? 5lire^ ift, bleiben

meiftenteit^ auf ber SReebe ober im SSorljafen oon 9Jlonteoibeo liegen.

£aum finb bie Hnfer in bie £iefe geraffelt, um ben Dampfer feftgul) alten,

f natjen fid) i^m and) fcrjon allerlei ^ßoote. %a§> erfte füt)rt bie gelbe £luaran=

täneftagge unb bringt ben ©afenargt an SBorb, bann folgt fogleid) ba$ $oft*

boot, um bie ^oftjäde abgu^olen, unb ba$ Hgenturboot. SBenn ber Dampfer
gradjt gum Söfdjen ^at, legen \iü) and) fofort läng^feit^ eine 5lngal)l Seidjter,

bie al£balb i^re Arbeit beginnen, bamit ber Dampfer nid)t gu lange aufge^

galten wirb. Hugerbem lommen häufig aud) nod) einige ^rioatboote, wenn
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^affagiere an $3orb \ixtb, bie jid) ben Surus eines eigenen Bootes leiften

Können. Sin red)t lebhaftes treiben entmidelt fid) an 93orb. ^llte greunbe

feljen ftd) roieber unb begrüben fid) tjeralid), Unbefannte roerben gefucfjt nnb

öorgeftellt, bie ©teroarbö laufen t)in nnb r)er mit @epädftüden, bie loffer

roerben au einer (Stelle aufgeftapelt, bie Dampfnnnben roerben in Sätigfeit

gefefct unb fd)on beginnen bie arbeiten be§ £öfd)en3. Sebrjaft ergäbt man

ficr) bie ^euigteiten, 3eitungst»erfäufer unb allerlei §änbler bieten itjre

SSaren an, Wiener ber &otet§ fudjen nad) ©äften, Agenten ber £ran£port*

gefellfcrjaften „$itlalonga" unb „ßonfian^a" üerljanbelu mit ben Sfteifeuben,

um il)nen bie ©orge um ba$ $epäd abzunehmen unb e£ an Ort unb ©teile

äu beförbcm, lur§ unb gut, e£ ift ein red)t lebhaftes Durd)einanber, ein recr)t

bemegteö S3ilb, baö niemals feinen SReiz oerliert, and) roenn man e§ öfter fierjt*

D>od) ba gerabe bi§ gur 9lbfal)rt be§ 9lgenturbootc3 nod) einige $eit ifc

laffen roir unseren s£tid nod) auf ben %exi ber öor un§ liegenben ©tabt

jdjroeifen, ben roir nod) nid)t gefetjen rjaben. SSon ben roeiter nad) 93ueno£

Slires farjrenben $affagieren foroie öon bem Kapitän unb ben Offizieren

fyahen mir \a fd)on $lbfd)ieb genommen, Qenen rjaben roir eine glüdlidje

SSeiterreije geroünfcfvt unb biefen gebanft für bie umfid)tige gür)rung be£

©d)iffe£ über ba§> roeite 9fteer. 9lud) rjaben roir nid)t oergejfen, ben ©tetnarbä

für u)xe überaus aufmerffamen Dienfte ein gutes? Srinfgelb in bie §anb §u

brüden. ©o jinb nun alle 23erbinblid)feiten gelöft unb man »erläßt ba3 fd)öne

beutfdje ©d)iff, baZ bem Sfteijenben nid)t nur ein angenehmer Stufenthalt,

fonbern meiftenteil3 and) eine ©tätte ber ©rr)olung unb Kräftigung geroefen

ift. 3eber, ber gum erftenmal in ben fremben §afen fommt, roirb nur ungern

bie ©d)iff3treppe l)inabfteigen, ba ex rocifs, toie gut er e§ auf bem «Dampfer

rjatte, unb ba ex nid)t roeift, roa§ ü)m bie 3ufunft in bem neuen Sanbe bringen

mirb.

<Dod) roir rootlten un§ ja nod) ben anberen %e\l ber ©tabt anfeljen.

2öir befinben unZ im 33ort)afen, ber burd) einen meftlidjen unb füblidjen

2Bcllenbred)er üor ber Söranbung be§ WeexeZ gefd)üj3t ift. 'Der jüblidje Tamm
ift geröiHcrmafjen eine gottjcfcuug ber ©albinfel, auf ber bie ^Utftabt oon
sJ#onteoiuco liegt unb erftrcdt fid) oom ©übe ber ©trage ©araubi in einer

Sänge oon 940 Metern iu§ 9Jieer rjinein. Der 1000 ^ttcter lauge meftlidie

2öellenbrcd)cr fd)ü£t ben ©afen öor ben SBeftroinbcn, roätjrenb jid) nad) -Nor*

ben 511 ein ©dju^bamm erübrigt, ba bie ^Bellen, bie in ber ^ud)t eutftcrjcn,

nid)t groß unb Ijcftig werben tonnen. 3n ben beiben SBaffinS bc§ Qnncnl)afcn^

fönuen bie Dampfer unmittelbar in bie ,^)afeufpeid)cr Iöjdjen ober ans il)nen

laben. Qu ber äufjerftcn (5dc beö 3nnenr)afen3 crbliden mir nod) einen uieb^

rigen, aber bid)tcn 2öalb oou haften ber nieleu Scid)tcrfal)r3cugc, 5^!^ cr^

bar!cn, ©egcl^ unb öcrgnügungSboote. SBei einem 9i u n b b l i d auf bie

ft ü ft c , ioelri)c bie ^nid)t t»on 9Jlontet)ibeo in einem D)reioicrtcHreijc ein*

jdjiiefrt, fct)cu toiv ^uuädjft l)intcr ben ßa»tbungSmoIen eine lange $cif)c oon

Sareuipcid)eru. Siutc^ feitmärtö bon beitjellieu, in bem öftlid)cu SBinfel ber

*öud)t, liegt ber ,^)auptbal)nl)of, bcJUm langes ^eUbledjbari) 00m £mfen nu&
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beuttid) gu jefyen ift (£tma§ linf£ baöon ragen bie 2 fyofyen Sürme ber $(guaba*

ftrdje t)od) in bie Snft mit ber gront nad) bem SBafler icfyauenb, roäljrenb bie

jdjöne SHrd)e ber beulten Sftebemtoriften, bie ungefähr in ber Watte ber

93ud)t liegt, bieder tfyre lin!e Seite 5tt!er)rt nnb mit ben türmen na<i) Sorben

fieljt. Sttrifdjen biegen beiben firmen ergebt fid) ber getoaltige Neubau be§>

#tegierung£patafte§. Unterhalb beweiben, etrva$ nad) Sorben 51t, liegen bie

®raftftationen ber „Xran^atlantica" nnb ber eleftrifcfjen ©tabtbelend)tung

mit 2 ca. 60 Metern tjotjen ©djotnfteinen. Su bem äußerften SSinlel ber

$8ud)t, anf ber $tat)a (£apurro, erbtiefen roir bie SBabeanftalt mit bem batjmter*

liegenben $ar! \o\me einige gabrifen nnb SBaraden. *3)er Jpintergrunb bieje£

95ilbe3 ftrirb öon frifcfyem ®rün aufgefüllt; e§> finb bie ©arten ber Sanb^änfer

im $afo bei SÖlotino nnb bie Anlagen be£ *fkabo. £>en meftlictjen 5Xbfd)Iu§

ber 93uct)t bilbet ber 148 9fteter t)ot)e ßerro, ein fegetförmiger $erg, nid)t

üulfanifdjen Urtyrung§, mit einer \ev)x breiten SBaji§, ttrie e§ ber SBudjtitel

geigt. 9tuf bem (Gipfel be§ 93erge£ befinbet \id) eine flehte geftung, in beren

£urm ein Söliutfeuer brennt, ba§> 25 Seemeilen toeit jicfjtbar ift nnb nad)

3 Fünfen 5 ©efunben paniert. £)ie 5tn3fid)t öon biefem 93erge auf bie

©udjt nnb bie &tabt öon 9ttonteüibeo, auf ba§> meite Weet nnb ba§ fyügelige

^interlanb ift gerabegu entgüdenb. S)aburct) mirb man reid)lid) belohnt für

bie 9lnftrengung be£ 2tufftieg3, ber auf ben fdjjattentofen 2Begen oft feljr be*

fd)toerlid) ift. %xn gufte be$ ßerro liegen üerfd)iebene ©roftfdjläcfytereien

(©ataberoS) nnb ©e frieranftalten (grigorificoS) fonrie bie ®ol)lenbepot3. 3ln

bem äugerften ®nbe ber $ud)t erbliden ttrir bie ©ebäube be§> (£ibil3 = 2)odä

unb mit guten klugen ober mit bem gerngla3 !önnen toir auet) nod) bie heiben
s3Jlaftbäume feljen, toetd)e bie ^auptftation Uruguay für bratjtlofe Sele^

grapfyte fenngeid)nen, bie öon ber girma ©rnefto Cluind'e eingerichtet roorben

ift. hinter bem ßerro liegen bann nod) 3 in$ Wleex In'nau^pringenbe fteinige

§albinjeln, nämlid): $unta be ßaballo, $unta bei Sigre unb $unta be

2)egua3, auf benen fid) ebenfalls ®roJ3f<f)läd)tereien befinben.

SSenn \i<$) ber fteuanfommenbe öom Dampfer au£ in biefer SSeije über

bie Sage öon 9Jlonteüibeo orientiert l)at, mirb e£ it)m nid)t fctjtüer merben,

fid) balb in ber \etjt au^gebe^nten (Stabt guredjtgufinben. %u6) bie toeiter^

fatjrenben ^afjagiere, bie bie geit be$ 5Cnfentl)alte§ ju einem 93efud) ber

Stabt benü^en mollen, lönnen in einer öerfyältniSmägig furgen 3e^ burefy

eine Sdunbfaljrt auf einer ber galjlreidjen ele!trifd)en Stragenba^nen einen

(Sinbmcf öon ber ©tabt unb iljrer @d)önl)eit mitnehmen, gür bieje S8efud)er

empfehlen mir einige % u g f l ü g e , bie and) ber llnbefannte machen tarn,

of)ne bafc er 5lngft gu tjaben braucht, er lönnte fic^ üerfpäten ober öerlaufen.

5llö ber befte $u3gang£punft für alle Sflunbfa^rten burd) bie ©tabt empfiehlt

Ud) bie ©trafjenede 25 be ^Igofto unb ßolon, an ber alle ©tra^enba^nen
üorbeifatjren, bie im folgenben namhaft gemadjt derben. ®iefe (£c!e liegt

unmittelbar öor bem 31u§gang au^ bem abgefperrten ^afengebiet öor bem
£otel bei ©lobo. gft bie 3eit fe^r !napp bemeffen, etma nur eine ©tunbe,

fo empfiehlt fid) eine ga^rt mit ben 2öagen ^r. 51, 52, 54, 55, mobei man
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bie 3 $Qanptpia%aZ ber Stabt, fonn'e bie ipauptftraße, bie 2foeniba 18 be S^üo,
#u fer)en befommt. 3ft bte Heinere Jpälfte ber oerfügbaren Qext oergangen,

fo fteige man au§ unb faljre mit einem SSagen ber angegebenen Sinien roieber

•mm Qollqehänbe {%bnana) gnrücf. §at man ungefähr iy2—2% (Stunben

3eit, fo ift ber 21u£flug nad) bem ^ßarquc Ucbano nnb ber *ßlarja Otomires

ber lofjnenbfte. 9Jlan gelangt bal)in mit ben SBagen 9h:. 5, 6, 7, 33, 36, 55.

:£)er festere fütjrt burd) bie fd)on oorljer genannte Jpauptftraße. $lm (£nbe ber

(Strede angelangt, \)at man minbeften§ eine r)albe (Stunbe 3eü/ um etmas

im *ßarque Urbano ober an ber $lat)a SRamires fpagieren #u gerjen. S8ei

einem 2%—3i4ftünbigen 51ufentt)alt befud)t man am beften im (Sommer

ben (Stranb t»on $ocito§, im SSinter ben $rabo. 9lad) $ocito§ führen bie

3 Halmen 6, 31 unb 37, bie öerfd)tebene Söege einklagen, aber an bemjelben

Ort, beim $8abel)otel in $ocito3 anfommen. Um t>erfd)iebene ©egeuben §u

fefjen, tx>äl)le man $ur §infal)rt unb gur fRüdfatjrt üerfd)iebene 33al)nen.

Qft nod) genügenb $eit oorl)anben, fo empfiehlt e§ fid), auf bem ÜUtdtoege

mit 9h:. 37 auf ber (Station $ocito§ au^ufteigen unb mit 9h:. 38 ober 39

bem fcfjönen, ^um 9fleer fanft abfallenben griebl)of üon $8uceo einen 93efud)

abguftatten. Qm SBinter ift ein $tu§flug nad) bem $rabo lo^nenber, befonberS

noenn man baZ ©lud l)at, am 2)onner3tag ober (Sonntag nachmittag an Sanb

3u gelten. 9Jlan marte an ber obengenannten ©de ben SSagen 9h;. 2 ah
f

ber nad) bem *ßrabo fäfyrt, einem alten fd)önen $arf mit fdjattigen Sßegen,

toofelbft fid) aud) ein 9teftaurant befinbet, ba3 nad) ben planen eine£ be*

gabten, leiber jel)r früt) oerftorbenen beutfcrjen 21rd)iteften (§errn Änab)

au§gefül)rt loorben ift. Um auf bem 9fttdroege anbere (Gegenben §u (Gefid)te

^u bekommen, neunte man an bem entgcgengefejjteu Ausgange be§ ^ßrabos

bie SSagen 9tr. 44 ober 47, bie ebenfalls §ur 21bttana führen. 8ft man tt»äf)renb

be3 (Sommert an einem (Sonntag 9htd)mittag in 9#onteüibeo, fo bürfte fid)

ein 91tt§flug nad) bem Vorort (Union) mit 9h:. 51 — 52 — 54 lohnen, $ort

l)at man (Gelegenheit, auf ber $laga be £oro$ fid) bie (Stierfämpfe angufcrieu.

Ungefähr auf bemfelben 2Bege fät)rt man mit 9h:. 51 unb 57 nad) bem §ipo*

bromo 9htcional in 9Jlaronaö, toofelbft bie ^ferbercnueu ftattfinben. 91n

einem Haren SSintcrüormittag ift ein Ausflug auf ben (Serro fel)r ju cmp*

fehlen. Sßom §afen au§ fahren in allen §albftunbcn Heine Tampfer uad)

ber ^Billa bei Serro. ^)er ^lufftieg nimmt für tüd)tige Jyußgängcr % ©timbe,

meun Tanten begleitet ioerben 20—25 Minuten in ^lufprud). Söenu otel

3eit gur 9flüdfal)rt übrig ift, fauu man aud) am guß bc<^ ^ergcö bie eleltrifdie

!öa^u 9lr. IG nehmen, bte im großen SBogeti tnu bie ©tabt l)crumfäl)rt nnb

ebenfalls an ber Slbuana cnbigt. 9luf beut 9tüdtoeg tauu man an ber Segen

tinifd)eu (Gcfanbtfrijaft eoeutuell nod) abftetgen unb mit 9h. 2 nad) bem
Sßtabo fahren ober aud) geljeu, ba eä nur ein tur^cr äBeg ift. ^ie im oorber*

gcl)cubeu angeführten Touren fiub entfd)iebeu bie iuterejfauteften unb oeruv

jad)cn !eiue großen (Slelbauägaben. 9(immt man bagegen %u einer foldieu

galjrt burd) bie Gtabt eine 'Srofdjfe ober ein 9hito, fo loirb ieoer gfrembe

jicr)er ein fd)öue^ (Stüd 0)elb bafür jaulen muffen, ba bie Xrofditen in SÄonte*
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tribeo überaus teuer jinb, ebenfo rote bte Söoote, tueldje bie ^ßajfagiere an

Sanb ober an $orb beförbern.

gür bie 9teifenben, bte in 9Jlonteöibeo ansteigen, mögen Ijier nod)

einige 28 i n f e unb 9t a t f d) 1 ä g e folgert» Söei Slnfunft be£ ^ampferg

ftellen jid) Sofort an ber 9ttole ober aud) fd)on an 93orb bie $ngeftellten ber

<5otel£ ein, um iljre ©äfte §u fudjen. 5ln if)ren 9#ü|en tragen fie bie tarnen

iljrer §otel§. 3)en atfo legitimierten 91ngeftellten !ann man fid) unb fein

©epäd ruf)ig anvertrauen. (Sie finb befannt mit ben ©epädträgem, mit beu

Sran§portgefellfd)aften, ben Darren*, 'Srofdjfen* unb 21utofül)rern unb oer*

treten biefen gegenüber bie Qnterejfen iljrer gutünftigen ®äfte. (Sie besorgen

aud) ba§> ®epäcf nad) bem Qoll unb Reifen ben gremben in jeber 93e§iel)ung.

Von ben erftflaffigen §otel3 in 9ttonteoibeo finb $u nennen: ba§> Aarane §otel

am (Stranbe oon Ülamire^ gelegen; ©ran §otel 2anata, (Saranbi 594 an ber

^la^a Wattig; an berfelben $laga gelegen, Qtu^aingo 1339 §otel be§ $t)ra*

mibe§; ferner Sa Sllfyambra an ber (Strafte (Saranbi 5ttrifd)en Pctga Watxxz

unb tylafta 3nbepenbencia; an ber legten $la$a §otet Barcelona, (Stroas

einfad)er, mef)r nad) bem (Sfyarafter einer $enfion, finb eingerichtet ba$ Jpotel

(£olon, Sftincon 640 unb §otel gloriba, gloriba 1440. (Sin für Sfteifenbe fe^r

bequem gelegene^ §otel, feiten 9iange3, §otel ®lobo, liegt gleid) am %u&
gang au§ bem §afen, ©alle (£olon 1579. Von ben eben angeführten §otel§

t)at fein ein§ige§ einen beutfd)en Vefi^er, bod) im §otel 211t)ambra unb im
§otel ®lobo finb bie beutfd)en ©äfte ftet§ mit großem (Sntgegenfommen

bebient korben.

Veabfid)tigt ein 9teifenber längere geü in SJlonteöibeo $u bleiben, fo

tut er gut, in eine ber beutfdjen ^ßenfionen $u gießen, oon benen e§ Ijier

mehrere gibt, ttrie au§ bem 91breffenüeräeid)ni3 $u erfel)en ift. gür (Sin*

tnanbererfamilien, bie im grtrifdjenbed ankommen unb mit ifjren Mitteln

l)au§l)alten muffen, fommt in Vetrad)t ba$ Immigranten §otel (25 be $gofto

591). S)ort erhalten bie ^euanlommenben rtmljrenb 5 Sage freie ®oft unb
£ogi3. Wad) Ablauf biefer geit ^aljlen (5rtt>ad)fene $ 0.30 unb tinber unter

15 3ai)ren $ 0.15. (Simoanberer, bie fein beftimmteS Qiel fyaben, erhalten

ttom ftäbttfd)en 21rbeit3amt (Dficina be Srabajo, $laja Qnbepenbencia 713)

ober aud) burc^ bie (Sinn)anberung§bef)örbe felbft Arbeit angemiefen. gür
ben 3fall, baft fie tn§ innere be§ Sanbe^ reifen, erhalten fie greifaljrtfarten,

bi^meilen aber auc^ nur galjrfarten für ben öierten Seil be§ üblidjen $reife§

unb foftenlofe ^Beförberung il)re§ ®epäd§. ®ie (£intüanbernng§beftimmungen,

bie früher jo gut rtrie gar feine 58efd)ränfungen Ratten, finb nad) bem triege

t)erfc^ärft toorben. (Sinselfte^enbe Männer finben für $ 0.40 täglid) Unte^
fünft unb Verpflegung auc^ im ^)eutfc^en Männer!)eint, ^efenfa 1071

(@leftrifd)e 9h:. 55), toäljrenb einäelnftet)enben grauen unb 9ttäbd)en btö

^)eutfd)e grauenljeim gu empfehlen ift, ba$ auf ber (Strafte Qoaquin fäequena
1231 liegt unb mit ber (Sieftrifdjen 5^r. 31 am beften ^u erreichen ift. §ilfe

burd) 9lat unb Sat gemährt ben ^euanfommenben aud) bei «Deutfdje ©ilf^
öerein in ber 2)eutfd)en £ird)e, %uan W. $lane§ 1066 (©leftrifc^e 9h. 55).
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gut ben gremben ift es aud) oon 2Sid)tigfeit, roenn er fid) t>orf)er mit

ber u r u g u a t) i
f d) e n 9JI ü n § e unb bem 2S c d) j e l ! u r § befannt

mad)t. Qu Uruguat) gilt bie ©olbroätjrung. ^ie (Sinfjeitsmünse ift ber $e(o

= 100 (£entejtmo3, ber einen ettx»a§ größeren 2Bert (ca. 4%) be§ norbameri*

fanijd)en Dollars l)at. 3)a e§ im Sanbe felbft feine (Mbftüde gibt, fo mirb

\ebe§> frembe ©olbftüd al3 3a^unQ angenommen, nnb gmar 20 SDlarf für

$ 4.60; ein engl. $funb für $ 4.70; 20 granf für $ 3.73; 5 Dollar für $ 4.83.

Um fid) üorfjcr mit ben ßanbeämüngcn bctanntgumadjen, tut man gut,

menn man ftd) ba$ (Mb in einer SBecfjfelftitbe (Sambio), üon benen e£ gerabe

am 2ui3gang au§ bem §afen eine gange Stngarjl gibt, einroedjfelt.

3)ie 3^^ ocr *n 9Jlontet>ibeo lanbenben ^ßaffagiere ift in ber SRegel eine

geringe, aber groß ift bie Qa^l berer, bie ber ©tabt ifyren 93e(ud) abftatten,

fobalb genügenb 3eü bafür oorrjanben ift. 'Sie ©tunbe ber 2lbfarjrt mirb ja

immer an Söoxb bnrd) einen 5lnfd)tag belanntgegeben. ÜDcan r)atte bieje

Stunbe pünftlid) inne nnb öergeffe gn biefem ßtoede nid)t feine Ul)r gu ftellen,

ba 9#onteüibeo eine anbere Qeit rjat mie 33ueno3 5tire§, nämlid) ca. y2 ©tunbe

früher. Sirb bie 3e^ oer ^bfatjrt be§ $tgenturbampfer§ tierpaßt, fo muß
man für ba$ Motorboot gemöljnlid) red)t üiel (Mb begasten nnb fdjtoebt

außerbem beftänbig in ber gnrcfjt, man fönnte ben Dampfer nid)t mef)r er*

reichen. 3)a 9ftontet>ibeo al\o für bie meiften Sfteifenben nnr aU £)urd)gang£*

Ijafcn in 33etrad)t fommt, ben man gemöljnlid) nnr für einige ©tunben be*

jud)en lann, (0 mögen Ümen bie bem 93ud)e beigegebenen harten ben lieber*

blid über bie ©tabt erteiltem.

ßtemöfynlid) gegen Wbenb fe£en bann bie Dampfer üjre 31 e i f e nac^
SS u e n § 9U r e 3 fort. £)a§ SBafjer ber Sa ^latamünbung mirb immer

trüber nnb feid)tcr. 9htr mit 9Ml)e müßten \id) bie großen Dampfer bnrd)

bie gelbe glut, öfter fi&en (ie aud) für längere Seit anf bem ©d)lid feft. 93e*

fonber3 fdjmierig geftaltet fid) bie gafyrt, menn ber SSinb flußabmärts metjt

nnb ba$ mcnige Sßaifer rafdjer bem 9Jceere antreibt, gür bie ^a^agiere nnb

ben Dampfer beftetjt feine ®efal)r, mir bie Ingenieure flagen, meil bie sMa*
(d)inen bnrd) ba$ fcfjlammige 2Saffer öerunreinigt merben. %c mel)r jid) ber

Kämpfer bem §afen t>on ^ucno§ 2lire» nähert, um fo lebhafter mirb ber

$8erfel)r auf bem glufjc. @3 mimmelt je(5t üon großen nnb flehten galjr*

geugen, uameutlid) am Anfang ber beibeu ©in fat)rt§fanale auf ber föcebe.

93on bort aui? geminnt mau aud) ben erften übertoältigcnbcn (Siubrud oon ber

^Jltilionenftabt, ein uncublidjeö ©äujermeer, gemöt)ulid) eingefüllt in eine

fd)toerc graue Xunftroolfe. 'Iiic (Siufafyrt ber ^afjagierbampfer oon Ucbcrjcc

erfolgt burd) ben nörblid)cu S^Wrtölanal uad) ber 1)ar(eua 9^ortc gctoöf)u^

lief) ol)uc längeren Aufenthalt, ber nur ben grad)tbampfcrn bcfd)icbcu ift,

bie oft tagelang auf it)rc dtufaljrt ioarten müiScn. 'Der .'daual ift bnrd) otele

'3cr)iffal)rt^ctd)eu martiert unb (0 jdnual, ba\] bie ciu^ nnb audlaufenben

8d)iffe nur mit ber größten $>orjid)t aueiuauber üorbctfaljrcu föuueu. sJhir

langjam nähern \\d) barum bie Dampfer bem §afeu, (o ba$ mau in aller

$Rul)c 5ufcl)en fauu, wie bie (SHn&ettjetten bc5 Stabtbübe^ \\d) cnttoidcln. 3U *
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etft erfcnnt man bie grauen, turmartigen $etreibeeleöatoren, bie \id) an ben

4 Dode fymsiefyen, bann jiefyt man bie (Sdjornfteine unb haften ber im §afen

Ciegenben ©djiffe unb bie roten SSarenfp eitler in langer gleichförmiger nnab*

fel)barer fRetr)e unb bafyinter bie tjotjen ©äufergeilen bee $ajeo be Quüo

unb (Soiön. Der (Snbtjafen tft erreicht. $iel ©lud für bae neue Seben in

wintert!a

!

Kapitel III.

©runblinien ber ©cologic Uruguay.

Q3on Dr. Ratl 3Bali$et,
2) ojenten ber ©eologie an ber Sanbtoirtfdjaftl. &od)fd?ule in äJJontetnbeo.

Unter ben oerrjältniemäfjig toenigen ©eologen, bie fid) mit ber ßrfor*

fdmng bee Sanbee befd)äftigt l)aben, finb befanbere bie beutf<f)en $u nennen.

<Sd)on im Qafyre 1830 oeröffentließe (St)r. <3. 28 e i 6 Me ©rgebniife feiner

Stubien, bie er an ber Jpanb umfangreicher, t>on $r. (S e 1 1 o ro gemachter

Sammlungen angeftellt Ijatte. (S e 1 1 o tt) t)at nid)t nur ben ©üben bee

£anbee, b. 1). bie heutigen Departemente Spinae, 9#albonabo, ßanelonee,

9ttontet>ibeo, ©olonia unb (Soriano bereift, fonbern tft and) nad) Sorben in

bie Departemente $at)fanbü unb (Salto oorgebrungen, öon too er fid) nad)

Sftio ©raube bo (Sul roanbte.

Söertoolle Beiträge §ur tenntnie bee Sanbee lieferten (El). Darwin
(1851) unb §. SBurmeifter (1861), ber ©rünber unb Seiter bee National*

mufeume öon SBuenoe $tree. (£e folgt bann eine lange Unterbrechung ber

geologtfdjen gorfdmngearbeit, nämlid) bie §um Qafjre 1911, roo (£. $ u i 1 1 e*

m a i n unb ber SSerfaffer biejer geilen ©rgebniffe ifjrer (Stubien oeröffent*

ücfjten. © u i 1 1 e m a i n , ber balb nad) beginn bee ®riegee auf beutfcrjer

Seite in Belgien ben %ob füre SSaterlanb erlitt, rjatte in ben Satjren 1907

unb 1908 im auftrage beutfdjer ignbuftrieuntemelmten ba§> Sanb bereift

unb \eine 21ufmerffamfeit befonbere bem SBorfommen öon ®of)le unb öon

^lagerftätten geroibmet. $$m öerbanlen roir eine roefentlicrje ©rroeiterung

unferer ^enntniffe.

(Seit bem Qafyre 1908 rjabe id) mid) bem (Stubium ber Geologie bee

2anbe% getoibmet, fotneit ee bie mir §ur Verfügung geftellten fer)r geringen

Mittel erlaubten.

Dae Sanb, oon bem §uoerläfjige harten nid)t oorr)anben jinb, ift an jtd)

nid)t fd)roer §ugänglid), and) ift bie S3eööl!erung im allgemeinen fefyr gaft*

freunblid). 9#an r)at aber §u bebenlen, ba{$ ber Staat fo gut roie feinen

£anbbefi$ r)at, fonbern bafj biejer mit ben 9kd)ten barauf fid) in ben §änben
hex Söeoölferung, richtiger gefagt, tneniger $rof$grunbbefi§er, befinbet. Da
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bie SBiefoutf)! ber §aupterroerbsäroeig ift (unb nad) 95obenbefd)affenrjeit

unb Ältma aud) bleiben toirb), (o finb fämtltd)e fiänbereien mit bauerrjaften

Xrarjtgäunen eingefaßt. Sie laufen über $erg unb Tal, rahmen ben 2Beg

5u beiben Seiten ein unb geben ber of)nef)in ftfjon meift überaus einförmigen

£anbfd)aft einen roarjrrjaft oben &nftrid). Aber aud) bie SBege, ttn'e fie auf

ben harten üermerft finb, befinben fid) teilroeife in $rioatbeji£ unb !önnen

gefd)loffen ober öerlegt roerben. Sierjt man nun com Söagen ober $ferbe

aus einen *ßunft, roetdjer ber näheren ^Betrachtung mert gu fein fd)eint, fo

muß man burd) ober über ben 3aun fteigen unb unred)tmäßigerroeife in

^rioatbefi^ einbringen, roobei man fid) ben SSerbadjt be3 S8tef)biebftar)l3 unb

alle folgen äugie^en fann. Anbernfalls b,at man auf f)äufig großen Umroegen

eine Pforte im $a\n\ ausfinbig gu machen unb bie oft ferjr toeit entfernt

tiegenbe, einen roeiten Aueblid geroärjrenbe ©ftangia (£anbgut) be£ 93cfijjer£

aufsufudjen. Sßenn biefer anroefenb ift, fo barf man aufrieben fein unb errjält

nooty ftetS bie (Srlaubniä, ben ®amp §u betreten. Sft jebod) im galle ber

Abtoefenfyeit be3 23efifcer3 gufatligerroeife aud) ber Auffefyer (Sapatag) nid)t

zugegen, fo r)at man fid) roeiter $u gebulben, big er gurüdferjrt unb bie (Sr*

laubniS, ben Auffdjiuß gu betrachten, erteilt. $n bieten gälten aber unter-

läßt man bie geologifcrje ßrfunbung, roeil man roeber 3^t nod) Suft f)at, erft

auf ber (Sfrangia ben gutritt gum ®amp gu erbitten unb fid) ber liebend

roürbigen Aufforberung gum SBertoeilen gu entgie^en, um fd)ließlid) ben t>iel*

leid)t gang geringfügigen Auffd)luß betrauten unb bie 9ftei(e fortfefcen gu

fönuen.

©ine gufammenfaffenbe, mit §a^lreid)en Abbilbungen unb planen au$*

gemattete Arbeit über bie Geologie be§ Sanbeä erjd)ien im Saljrc 1919, ein

beutfdjer Au3§ug finbet fid) im §eft 5 ber 3eitfd)rift be£ ^eutfdjen SBiffen*

fcr)aftlicr)en Vereins gur Kultur* unb £anbesfunbe Argentiniens (Berlin,

D. Weimer), gür bie £enntniö ber Geologie Uruguays oon 2£id)tigfeit

finb fd)licßlid) nod) groei Arbeiten bes norroegifdjen Bergingenieurs $. SRI a r^

)t r a u b e r (1914 unb 1916) (oroie eine Sd)rift pctrograpl)ifd)en 3nl)alte3,

uerfaßt oon t. 933 i 1 1 m a n n (9Jttind)cn, 1915).

I. WUflemeiner tteberbüd übet bie Geologie ttvuöuatjö unb bie £ber*

flä^cngeftaUuitö bc£ (öcbictcö.

"Der am meiften l)ert>ortreteubc Sljaraftergug in ber (Srfrf)eiuunn*jorm

uruguapijdjcr £anbfd)aft ift ber einer großen (Sinförmigt'eit unb Cebc. sDccilen*

weit bietet fid) ba$ glcid)c Bitb einer mit turpem Wrafc ober mit Stompofitcn-

fträud)cru (Chirca) bebecl'teu, je tueitcr nad) Sorben befto fpärliriier befiebcltcn

unb bebauten baumlofeu Steppe oon flad)toclliger Cbcrflädie. Kut koetttge

Teile beö an 65röße (187 000 qkm) ungefähr bad Toppelte bed gläd)eninl)alteö

ber 9lepublit Portugal au3ma$etlbetl Raubes, fo im Sübeu, ferner in ber

^(äl)C be3 9lio (Jyluß) Uruguat) unb einiget arößerer SBaffetlöufe finb ualjeau

oöllig eben. $iet beftcljt ber ©oben gleidnuäßig au* einem braunen tief^
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grünbigen £el)m, ber für Ianbtt)irtf<i)aftltd)e Bebauung gut geeignet ift
a
).

3n roeitauS ben meiften fallen l)errfd)t ein fortroäljrenber 9ßed)fel t>on ge*

rnnbeten ©rJjebungen nnb fd)mad)en ©enfen, eine ßHnförmigfeit, bie nur

burcr) gelegentliche §erau£ragungen beS GefteinSuntergrunbeS ober burd) bie

in bidt)te^ immergrünes ^)orngefträud) gefüllten Safferläufe etmaS %h*
roed)felung erfährt. ®ie ©teilen, rao Granite, ©anbfteine, ®alfe ufro. an bie

Oberfläche treten unb ben 2ev)m gemifferma^en burd)bol)reu, finb befonberS

im Sorben nnb Dften beS SanbeS, aber aucr) in ben central gelegenen %e*
partementS fetjr l)äufig unb lanbroirtfcrjaftltcrjer 9luSnü£ung Jjinberlicr). (£S-

aeigt fid) t)ier
r
ba% bie ben GefteinSuntergrunb oerljüllenbe £>ede eine \el)x

geringe ^ic!e ( „9Ö£äcr)tigfeit") befijjt. ©ie lägt infolgebeffen bie fallenben

Regenmengen leicht fyinburcr), baS SBaffer oerfidert im Untergrunb unb ber
s$oben trodnet in !ur§er geit aus.

£)aS Relief beS £anbeS öermeibet alfo bie (£rfd)einung beutlicr) längS^

gerichteter Gebirgszüge, b. r). eigentlicher Söergfetten. SßaS als fold)e unter

bem tarnen „(SucrjiHa" oft rein fcrjematifct) auf ben harten eingezeichnet ift,.

ftellt faft ftetS bie noct) nid)t eingeebnete ©ctjeibe zroifcrjen groei 3ßafferläufen

bar. SSergfetten, öielfacr) gleichgerichtet mit glufjläufen, ttrie mir fte $. 93. in

ben 5ttpen beobachten, finb baS ®enn%eid)en eines geologifd) „iugenblidjen"

Dberfläct)enbilbeS, wogegen man hei uns öon einem greifenljaften 9lntlx£e

ber £anbfd)aft fprecfyen fann. SSätjrenb fie im erften galle nod) meljr ober

meniger jene Süge geigt, bie iljr öor, geologifd) gefprod)en, furger Seü burcfy

Xtmroälzungen ber ©rbrinbe — galtung, ©taucfmng, S8rucr)bilbung — auf*

geprägt mürben, fyaben \id) bei uns bie angegebenen geologifd)en Vorgänge
oor fo gemaltig langer Qeit abgezielt, bafj bie urfprünglict) nid)t minber

beutltct) ausgeprägten geologifdjen Qnqe beS 2tntli£eS ber ßanbfdjaft burd)

bie zerftörenbe £ätigfeit Oon SSaffer unb SSinb bis zur Unfenntlictjfeit entftellt

unb bis zum Greifentjaften oeränbert mürben. Qabei glitt bie 3^^ftörung

mie ein riefenljafter §obel burd) unenblidje Seiten über baS Sanb; l)ier öer*

fdjmanben §öl)en, bort mürben ©enlen mit bem abgehobelten Material auS<

gefüllt. Unb biefe „'Senubation" beS geftlanbeS fe£t fid) unter unferen fingen

fort, beobachten mir bod), ba§ grofce glüjfe tote ber Sa $lata jätjrlicr) eine

'lOlenge uon tonigen unb fanbigen $bfd)memmungSmaffen mit fid) führen, bie

nad) Millionen öon ®ubifmetern gefcfjä^t roirb. 5111er biefer ,,©d)lamm" gel)t

bem geftlanbe oerloren nnb tvixb bem yjleexe zugeführt. (Sr ift teilmeife fo

fein, ba§ et im glufjroafjer fdjmebenb bleibt unb fo ben gluten beS „©ilber^

ftromeS" ein ftetS fd)mufeigeS 3luSfe^en üerleil)t. Qe meljr aber ba$ riefige

Geroäffer fid) bem Speere nähert, um fo meniger ift eS imftanbe, bie unge^

feuere ^Renge öon „©inlftoffen" meiter gu fd)leppen. (£3 fefct fie beSljalb

in ber gorm öon ©anbbänten unb Qnfeln ab, meld)e bie offene gar)rrinne

immer me^r verengern unb jetdjter geftalten.

x
) 3^ter SluSfü^tung fielen aber, mie l)ier angebeutet fei, anbete ©djtuierig^

feiten entgegen tote Satifunbi enn?efen, (Seltenheit öon Segen nnb ©ifenfcaljnen,
^o^e ^tadjtjä^e ber leiteten unb Mangel an ^IroeitSlräften.
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ftod) auf anbere SBeife prägt fid) btö greisenhafte, fetner urjprüngtidjen

rjeologifdjen 3u9e beraubte Antlifc nnferer £anbfd)aft au§, unb groar in ber

®eftaltung feiner gtußtäufe. ^rjre Anorbnun$ folgt naturgemäß in erfter

öinie bem großen Uruguat)ftrom, beffen ttnd)tigfter Nebenfluß, ber Sftio Sftegro

mit bem SRio $i, bie Stepüblica Driental (öfttid)) bei Uruguat) in atoet faft

gleidje Hälften teilt. 9htr groei bebeutenbe SBafferabern, ber fRto Santa Sucia

mit bem 9tio ©an $ofe unb ber fRto (Seboltati, münben nicfjt in ben fRio

Uruguat). Aber alle SBafferläufe fyaben ba£ gemein, bafc fie in außerorbent*

üd)er, unb groar unregelmäßiger SBeife oergroeigt finb unb roie ein bäum*

förmiges (benbritifd)e§) ©eranf fid) in ifjre Untertage eingefdjnitten fjaben l
).

Huf ein ebenfo geftatteteS, öon bem ber weiter unten §u erroäfynenben argen*

tinifd)en „$ampa" oerfdjiebeneS glußnefc in ©ntrerioS (Argentinien) mad)t

3fr. $ ü t) n aufmerffam.

Wut feiten läßt fid) in Uruguat) auS ber 9tid)tung einer SSafferrinne auf

Abf)ängigfeit oon einer Sinie bcS geologifdjen Antti&eS jdjließen, roie es 5. $3.

ber galt ift beim Unterlaufe beS iRto ßebollati unb ben in ir)n münbenben

Arrotp (93ad)) bei Aigua. |>ier t)at bie norbnorböftlid)e 9fiid)tung eine be-

stimmte, roeitcr unten 511 !enn§eid)nenbe geologifdje SSebeutung. 3n oen

atlermeiften fällen aber ift bie Anorbnung ber SBaffertäufe ganj unreget*

mäßig; if)r geringes (Gefälle sroingt fie fortroär)renb, il)re Ölidjtung §u änbern

unb fogenannte SJläanber gu bilben, roie man fie befonberS am Unterlaufe

beS Sftio 9legro beobachtet. Söafferläufe, bie fid) bei unS roie in Sörafilien

aus bem Auftreten öon roiberftanbSfäfjigeren ®efteinSbänfen (9#etapf)t)r)

innerhalb roeidjerer ©anbfteine erflären, fpielert bei unS eine geringe Sftotle.

3m fRio -ftegro t»ert)inbern fie bei bem Orte ©alto (= Söaff erfüll) bie gort*

fefcung ber glußfcfjiffafrtt ftromaufroärtS. $3efannt finb bie riefigen SSaffer*

fälle beS Alto $aranä unb beS 9)guaffu, eines 9?ebenfluffeS beS Alto ^araua

in Sübbrafitien.

Aud) gegen bie Meereslüfte unb ben Stranb beS Sa *ßlata §u ift baS

Gefälle ber SBafferläufe gering. Söenn fid) nun ben Heineren unter iljnen

nod) ein £)inberniS in ber gorm oon "Mnen entgegenftellt, fo begreift mau eS,

oaß fiel) l)icr baS Sßaffer $u ©tranbfeen unb ausgebe!)nten (Sümpfen (banados,

•esteros) flaut. Sie finb außerorbentlid) Baratt eriftifd) für bie atlantifdie $üfte

bis roeit nad) 33rajüien l)inein. $)er 9lame ber größten unter ü)nen (Sagoa

boS $atoS, port. = Gntenfee) beutet auf bie fo reid)e, auä^ in Uruguat) auf*

tretenbc ^ogclroelt t)tn.

(3d)licßlid) l)at aud) bie uruguat)ifd)e unb mit il)r bie atlantifd)e $üfte

beS kontinentem eine fel)r einfache, monotone ©eftaltung, gan
(̂
im Stegen*

fafce ctroa 31t ber d)ilenifd)eu füfte. 2Bät)rcub ber Verlauf ber lederen ftart

gejadt, oer^oetgt unb cingefd)uttten ift, jetgen fid) bei und rul)ige, gentnDete,

fanft laubeiutoärtö ge(d)toungcue ßinien. C5iu frinmer [anbiget ©abejttonb

eröffnet fid) l)icr auf tocite Streden. ^a^toifdjen fd)alten fid) Heine Sanb-

J
) *3)cm fcl)r gegenfft^Ii d^etl Mliina cntjprcd)cnb ttLirfnet ein gruf3cr 2cil aud?

bor größeren SBoffetobem (̂
ur Sommerzeit ftart aiiv.
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jungen (puntas) ein, bie, weil au§ garten, 5. %. granitifcfyen ©efteinen be*

ftef) enb, ber Sprung burcf) ba£ Sfteer 2Btberftanb teiften. Dort, wo jene

garten $eftein3f)erau3ragungen feiten finb ober fehlen, tüte in ber argentini*

fcf)en $roöinz SöuenoS $ire§, ift ber Straub im allgemeinen wenig gnm Baben

einlabenb nnb öon lel)mig*fef)lammiger 93efd)affenf)eit.

Sßir tollen unS nnn gtoei Fragen öorlegen. (£ r ft e n §: SSeldjem Qu*

ftanbe ber Dberfläefyengeftaltung fteuert unfer £anb %ixf öorau§gefe|t, ba$

nitfjt neue au£ ber (Srbe feXbft ftammenbe Gräfte (Gebirge auftürmen unb

Seile ber Oberfläche in bie Siefe finlen laffen, unb zweiten^: $luf

welefye Sßeife Wäre e£ möglief) gewefen, ba$ öon ben urfprünglidjen geologi*

fdjen gügen ber Oberfläche ein weit erheblicheres 9ttaß \id) erhalten fjätte,

als eS je£t ber Fall ift, wo mir nur nocf) bie tiefften ©oefel unb Rümpfe ur*

alter $erfcf)iebungen ber (Srbrinbe feftftellen fönnen.

Die erfte grage ift bcd)in zu beantworten, ba% bie gerunbeten (Srljebungen

unferer Sanbfcfyaft, beren bebeutenbfte im Departement 9ttalbonabo gelegene,

ber tyan be 51§ücar (3ucferbrot), nur bie Jpölje öon runb 450 m erreicht, mel)r

unb mefyx üerftacfyen unb bafy bie ©enfen fid) nocf) ftärfer auffüllen werben,

CsS muß fcfyließlicf) ber guftanb eintreten, wie tote il)n in Weiten Seilen ber

argentinifefjen Sftepublif feftftellen, Wo bie in ber Siefe öorljanbenen unb buref)

Söofjrungen $u erreicfyenben (£rl)ebungen beS UntergrunbeS fo ftar! mit

manniggearteten gerftörungSgebitben bebedt finb, ba$ fie nur nocf) an ganz

wenigen fünften herantragen. Der 3uftanb beS ®leief)gewicf)teS zwifcf)en

Abtragung unb Ausfüllung, bie ebene argentinifdje Sßampa ift erreicht, wälj*

renb bie uruguat)ifd)e (Steppe baS 6tabium ber gaftebene (amerifanifcfH

englifd): peneplain) teils fd)on barftellt, teils ifjm nal)e ift

SBet ber Beantwortung ber zweiten grage wirb man eS öerfteljen, bafj

bie 3e^ftörung unb teilweife F°*tftf)affung alter geologifdjer Formationen

bort lange Seiten f)inburd) aufgehalten werben fönnen, wo fie öon jüngeren

©ebilben bebeeft würben. Dies f)at fiel) an öielen Stellen ber (£rboberfläef)e

zugetragen. Die kontinente in ü)rer heutigen gorm finb burcf)auS nicf)t zu

allen Seiten ber (£rbgefef)ief)te geftlanb gewefen, fonbern baS Meer l)at große

Seile öon iljnen zeitweilig überfcfjwemmt unb mit feinen $lbfä£en (jenen

obengenannten gerftörung^probulten beS geftlanbe^) bebeeft. Daß bief

e

je|t als fanbige, tonige, falfige ufw. ®efteine erfefjeinenben „(Sebimente"

tatfäcf)lid) größtenteils mariner §erfunft finb, beweifen bie in ifjnen entfyal*

tenen SSerfteinerungen öon -äfteereStieren, wie wir fie z* $8. in ber (Siffel, in

Sfyüringen ober im Quragebirge finben. Dag ©tubium ber ©tammeSange*
l)örigfeit biefer „Foffilien" ober, wie man fagt, it)r paläontologifeljer ©Ijarafter

ermöglicht e§, bie 6ebimente in Formationen unb biefe wieber in Unter*

abteilungen gu fc^eiben unb läßt ba§> gegenfeitige 511ter ber <3cf)icf)ten er=

fennen.

®% ift nun eine§ ber wicfytigften SJlerfmale ber uruguat)ifd)en (Geologie,

ba^ marine ©ebimente faft ööllig fehlen, ba^ alfo baä (Gebiet feit uralten

3eiten bem geftlanb angehörte unb ber Denubation unterworfen war. Qm
Stelle, Uruguay 2
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benachbarten $8ra(itten ift bieg ntcfjt in bem 9ttaße mie bei un£ ber galt unb

mir jetjen bort an einzelnen ©teilen be3 fReicf)eg (Sdjicfyten, bie ber Seüon*,

Karbon*, Juraformation ufto. angehören, oon benen bei un3 nid)t§ befannt

ift. 'Senfbar ift e§ ja, ba$ Ge^te <Sdj)id)ten ehemals üorfjanben gemejen nnb —
nad) 3urüdmeid)en bc£ 9Jleere§— ooltfommen abgetragen nnb gerftört Sorben

[inb, aber bie§ bürfte fjöcrjftenS gang öereingelt ber galt gemein Jein. ton*
tinentale 2t b f ä & e — benn and) bie\e gibt e3, menn mir an ben

Sanb ber SBüften nnb ben Sat§fd)tamm be§ Soten 9tteere£ benfen — finb

al(o neben ber ftarfen Sennbation ber Oberfläche ba§> 28e|entlid)e in ber

geotogifcrjen ©e(d)id)te Uruguay nnb meiter Seite 93rajitien§. QiexauZ er*

öffnen jict) für baZ geotogifcrje ©tubium intereftante nnb mistige SSergteidje

be§ fübamerifanifd)en kontinentem mit meiten Seilen 2tfrifa§, Jnbienä nnb

5tuftratien3. Jn ber Qeit be§ $erm3 — jener gormation, in ber ficf) ber

9ttan§felber $upferfd)iefer, ba§> ©teinfalj nnb ber ©tp£ am Jpar^ranbe bil*

beten — aber and) nod) meiterf)in in ber Sria3* nnb Juraaeit, oerbanb ein

großem gefttanb, ba$ jog. ©onbmanalanb, bie oben genannten Seile ber Gftbe.

Sod) motten mir f)ier nod) nid)t in bieje Probleme ber f)iftorijd)en (Geologie

einbringen, Jonbern un3 bie grage öorlegen, meldje geologischen @dn'd)ten

bei nn§ im ©egenfa^e $u anberen Säubern, in erfter Sinie Seutfd)tanb§,

f e 1) 1 e n , um auf biejc Söeije einen furzen ©inbtid in bie gormationMunbe

ju tnn.

Sie ätteften im 2anbe oor^anbenen ©Übungen entjprecfjen bem $rä*

cambrium unb nod) älteren Seiten. SSir faffen \ie f)ier alz friftaltine» ©runb*

gebirge jufammcn. Sarauf folgt eine große Sude in ber «Sebimentation. @&

festen bie !ambrijd)e nnb bie jilurifdje Formation, bie, in S)eutjd)lanb menig

cntmidett, im benad)barten ©öfmxen aber bttrd) §af)treid)e gut erhaltene

©erfteinerungen au^geäeicrmet jinb. ©leid)falt§ nid)t oortjanben jinb ba%

Seüon unb bie (Steinfotjtcnformation, bie in Seutfdjlanb beifpietemeiie in ber

(£ifct, im §ar§ mie in Sßeftfaten unb £)berfd)tejien anfielen. Sie barauf

fotgenbe (d)on ermähnte fog. öonbmanaformation reidjt oermutlid) biy in

ben älteften Seil ber Juraformation hinauf, bod) fefjlt ber größte Seil ber

6d)id)tcu biejcS 3 e^aDfd)nitte§ unb ebenfo bie £reibcformation. Ju Scutfd)*

lanb treffen mir bie ent(pred)enbcu majjcutjaftc ©erfteincrnngcn (morunter

bie bekannten fog. 9tmmou3f)örncr) betjcrbcrgeubeu <Sd)id)tcn, 5. 83. in

Qd)\vahen nnb SBeftfalen. Jn Gübamerifa finben jid) Jura unb treibe in

mariner ^tuöbübuug („gacies") au ber Dftfette bc3 kontinentes, Studj ba&

Untere Scrtiär, jener 9tb(d)uitt, ber burd) feine reichlichen 9tcfte oon Säuge*

tieren ausgezeichnet ift unb 5. 93. im jog. SDfcatnjet SSedten oiclc gojjilicu ein*

fd)licßt, ift bei un3 im Wegeuja^e %n auc->gebel)ntcu ©Übungen terreftrer

gacieö in Argentinien uid)t entmict'elt. S)aS äfteex brang erft jut 3 e^ bc^

Oberen Sertiär* um einen geringen betrag im heutigen Tepartemeut

(Solouia inö Sanb ein. analoge, aber oicl bej(ev nnb fojiilveiclier auogebtlbcte

Sd)id)tcu finbcn (td) in ber argentinijriien $rot>ing (Sntrcrio^ unb merben l)icr

ald „^araiuiformatiou" be^eidmet. Sarübev liegt ber jog. tyampaSlefym,
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ber 5. %. nod) bem tertiär, $. !E. aber fcf)on bem ^iluöium angehört, b. Ij.

jener Abteilung ber -fteugeit, in ber fidlere fRefte be3 Sftenjcrjen auftreten.

Bieber befinben mir un3 in einer ^eriobe fontinentaler ober terreftrer, b, r).

nid)t mariner Sebimente, bie gang allmär)lid) gu ben unter unjeren 51ugen

{id) abfpielenben SBilbungen, bem fog. OTuoium, überleiten.

%8enn mir §um Scrjlujfe biefe§ 91bfd)nitte§ oerjucrjen roollen, bie (&>

rjebungSformen uruguat)ifd)en SBobenS fdjematifd) äujammenäuftellen, bie

alle bem ©nb^uftanbe ber roelligen $ampa auftreben, \o fann ba$ ungefähr

wie folgt gejcrjerjen:

A. gormen mit gerunbeter Oberfläche.

I. ©rofjformen (SBerge, ©ötjen)

a) mit annätjernb frei£förmigem ©runbrifj,

b) mit länglichem ©runbrig.

II. Meinformen, au$ I. hervorgegangen.

Wlek)x ober toeniger bidjte SBIodanrjäufungen.

B. gönnen mit tafelförmiger Oberfläche.

SBeifpiele für bie ©ruppe I a finb überaus 3ar)lreid) öorrjanben, tt>a£ jtdj

au$ ber Verbreitung granitifctjer
J
) $efteine erflärt. %ex fcr)on ermähnte

$erg ^an be ^ücar geigt bie\e (Ueftalt, bie gang berjenigen be§ $roden§

im §ar£ entfpricrjt, befanber3 fcrjön, aber aud) bei roeit ftärlerer Abtragung

ift jie nod) gut gu erlernten.

91nl)ör)en mit länglichem ©runbrif; unb gerunbeter Oberfläche treten

merjrfacr) in ber Umgebung üon 9ttina§ auf, finben \id) aber aucr) fonft im
(Buben unb in bem ©runbgebirgägebiete im Sorben nicr)t feiten. S8ei SftinaS

§eigt befanber§ ber ßerro (£ampanero bieje jargförmig gu nennenbe ©eftalt.

9ftan begreift olme roeitereS, baf$ ©neige unb aud) Ouargite, alfo oerbanbfefte

friftalline Schiefer, gur SBilbung berartiger gormen neigen, toäl)renb bie im
Often häufigen fdjmu^igen Urtonfcrjiefer nur flache gormen geben, auZ benen

|id) rjie unbba Heine gleichgerichtete $ämme härterer Einlagerungen r)erau^

r)eben.

2Ba§ bie £leinformen ber gerunbeten Oberflädjengeftaltung anlangt,

\o finb \ie mix ein roeiter fortgefcrjritteneS $erroitterung§ftabium granitifcr)er

©efteine, bie \i<$) burcrj fcr)alige§ 5lbpla£en unb gerfafl nad) aroei ungefähr

fentred)t gueinanber fteljenben 9tid)tungen in bie fag. geljenmeere auflösen,

©ie finben fid) tjäufig in £)eutfcfjlanb 3. $. an ber Suifenburg im gid)tel=

gebirge. Qu ber Umgebung ber Sölöde jiebeln fid) hei un§ oft gal)lreid)e,

immergrüne S)ornfträud)er unb mete Mteen an. 51uf biefe Sßeife unb unter*

ftü^t burd) bie reiche rjier lebenbe SSogelroelt t)ebt fid) ba$ betr. Kranit*

öorlommen roie eine Heine freunblidje $n\el au$ bem lallen einförmigen

famp l)erau§. ®ort jebod), too, roie in ber ©egenb üon 5^ieo $ereg, toeite

Streden oon ber gefd)ilberten fteinigen ©traud)fteppe eingenommen merben,

wirft aud) fie ermübenb. S^ur ber oöllig mafjige Kranit löft fic^ gu biejen

*) Söeitet unten tüirb eine ©rllärung bet niid)tigften ©efteine gegeben Werben,

2*



20 Kapitel III.

gelSmajjen auf, roätjrenb ber jcfjnell oerroitternbe öneiß im allgemeinen nur

roenig SÖlödc liefert.

$erroitterungS*SHeinformen, bie oollfommen benen beS (MranitS ent*

jprecrjen, bietet eine alte jer)r mafitge grobe 93refgie im Departement yflaU

bonabo. Die 21el)nlid)feit mit ber SSermitteruug bcSGkanitS ift um jo größer,

als jid) aud) t)ier ein jcrjaligeS 21bpla|jen ranblicrjer Seile geigt. Die oft me^
rere Stteter l)ol)en unb teilweise aufeinanbergetürmten gerunbeten SBlöcfe be*

beden, gleichfalls burd) eine fjolgigc bidjte Dornftraudjtiegetatton ooneinanber

getrennt, roeite malerijd)e (Gebiete, bejonberS am Oftabrjange ber (Sierra be

las 91nimaS.

Die 93ergformen mit tafele ober tijcrjförmiger Oberfläche jinb baS Cn>

gebniS ber Denubation oon rjorigontal liegenben Sebimenten ober oon

(Sffufiomajjen, bie jid) laoaartig ergojjen unb baljer baS 9teuf$ere oon Sebi*

mentgeftcinen angenommen fyaben. Derartige Söerge, jog. 3eugen, bie auS

ben (5d)id)ten rjerauSgejdmitten jinb roie ein ©tue! auS einer lagenroeiS auf*

gebauten Sorte, finben jid) anbeutungSmeije in Deutfd)lanb im ©Ibjanbftein*

gebirge ober in Stjüringen. ©ie treten in großer (Sd)önr)eit in afrifanifdjen

unb norbamerüanifdjen SSüften auf.

Die raol)lgefd)id)teten jog. ©äo SBcntojanbfteine bieten äafjlreicrje jet)r

gute 23eifpiele für bie oorliegenbe 53ergform, bie jid) bis toeit nad) 93rajitien

fortfe^t. (Jbenjo toie bort, jo ger)en aud) rjier bie immer merjr abgetragenen

Tafelberge jdjließlid) in fegeiförmige §öl)en über, bereu gönglidje Gincbnung

meift nur burcr) eine ben ®tpfcl jdjirmartig fdjü^enbe tjärtere SBanf öerrjinbert

toirb. SSie ftarf ber gläd)cnabtrag biejer ehemals oicl rociter auSgcbcfjnten

6anbftcinfd)id)ten mar, get)t am beften auS bem Söeijpiel ber SreS ßerroS

nalje ber Dftgrenge beS Dep. fRiöera ober auS bem ber (SerroS bc Clara im

roeftlidjen Seile beS Dep. Sacuarcmbo t)crr>or.

$egreifticf)erröeije ift bie Safelbergform bort roeuiger gut ausgeprägt,

tno eS fid) um madigere ©anbftcinc mit unbcutlid)er (Sdn'crjtung fyanbclt. Der*

artige §öl)en finben fid) üielfad) im älteren Seile ber Oionbroauaformation

unb ber Gcrro bc las (SucntaS x
) uatje ber glcid)uamigen $at)nftation 5hnjd)cn

9aco $ereg unb 9#elo (Dep. (£erro Sargo) ift ein 53cijpict für biejc Ükrgform.

(Sine große 9Jccngc jeljr regelmäßig tijd)artig geftalteter ööfycn treffen

ioir auf ber $at)rt oon Sttonteoibco nad) Sorben jur brajilijd)cn Oken^e bei

Sciocra qlcid) nad) Heberjdjrcitcn beS mächtigen fRio 92cgro. DaS bie £>ol)cn

aufbaueube OJcftem ift l)icr nid)t ein im SSajjcr abgcjctrteS Sebimcnt, jonberu

ein (Srupttogcfteiu, bad in feutig*flüfftgem 3uftau°c °ic ßrbobcrflädje et

reichte unb jid) auf il)r ausbreitete. 85om 93a^ntüagen au$ erlernten mir,

tote e£ bei feiner 85erlDttterung einen buutelt'affeebrauueu ©oben btlbet.

J
) GucntaS jinb bie doii ber efiemald anjäjjigen 3'ibinncrlieüö(fcnnui iiotranencn

burri)bol)rten perlen. 6ic Jollen jid) au ber genannten .'püfye nodj n^l^rt^n^irt) fin-

den lojjen.
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IL Sie gcotodtfd)en ftDxmaüonen.

<£)aS Verbreitungsgebiet ber beiben älteften großen gormationSgruppen

— friftallineS ©runbgebirge unb ©onbroanaformation— lägt jid) nad) unserer

Kenntnis ber (Geologie beS SanbeS mit genügenber ©id)erl)eit roie folgt an*

geben. S)er (Buben beS SanbeS geigt, roo er nidj)t öon ber jüngften gor*

mationSgruppe, ben ©anben, fallen unb Seltnen beS 92eogoifumS, bebecft

ift, an üielen ©teilen ©erauSragungen öon ©efteinen ber erftgenannten 9lb*

teilung. 'DieS gilt, roenn roir nad) Sorben öorgeljen, bis gu einer Qinie, bie

ungefähr öon ber ©tabt ^atjjanbü am Ütto Uruguat) aus burd) bie ^eparte*

mentS fRto Sftegro, 'Suragno unb (Serro Sargo bis gur brajilifcfyen ©renge bei

(Jenturion (Satorre) üerläuft. 28aS fid) nörbltd) ber ßinie bis roeit hinein nad)

Sörafilien befinbet, befielt auS ben ©efteinen ber ®onbroanaformation. <£)aS

©runbgebirge ragt jebod) an einzelnen ©teilen, wie ber (Srbboben auS einer

©crmeebede, Innburd). S)ie größte bieder Snfeln erftredt fid) in roeftöftlid)er

fRttf)turig öom 9lrrorjo (S3ad)) ©unapirü bis faft gum fRio Sftegro unb fe£t

fid) jenseits biefeS ©tromeS am (£erro $lceguä fort.

<£)er Umftanb, bajs fiel) aud) nod) füblid) ber angegebenen ©renglinie

Seile ber ©onbroanaformation bem friftallinen ©runbgebirge aufgelagert

finben, geigt, ba$ bie erftere ehemals eine roeit größere 2luSbelmung rjatte.

8n ber %at tvi\\en roir, bafj tiefte ber gormation fid) nod) in ber $roümg
Buenos 2lireS unb bann öiel roeiter füblid) auf ben Sftalüinen erhalten traben.

Unmittelbar jenfeitS beS Sa $lata auf argentinifdjer ©exte bei Buenos
9lireS ift bie neogoifcrje %ede fo bid, bafc roeber baS !riftalline ©runbgebirge

nod) bie ®onbroanaformation meljr gutage treten fönnen.

1. $aS Irift all ine ©runbgebirge.

£)ie $efteine, roelcrje ben Untergrunb aller Jüngeren geologifdjen Vil*

bungen in Uruguat) barftellen, !)aben tro£ iljrer großen Mannigfaltigfeit

eine (Sigenfdjaft gemein, ©ie finb, roenn nid)t öollfommen, fo bod) gurrt

Seil auS Mineralien gufammengefe&t, bereu £riftallform unb friftallograplji*

fcrje ©igentümlicrjfeiten fcrjon mit bem bloßen 5luge teilroeife erlannt roerben

fönnen. Stemmen roir als 93eifpiel ben fcrjönen roten Kranit öon 2a $ag
bei Monteöibeo, fo unterfdjeiben roir brei üerfdn'ebene Mineralien: £marg,

gelbfpat unb ©ornblenbe. (öfterer ift farblos (bunlel auf unburd)fid)tigem

©runbe), t)at ein glafigeS 5luSfet)en unb ift nirgenbS öon glängenben $riftall*

flädjen begrengt. 2)er fleifd)rote gelbfpat ift im ©egenfafce gum Ouarg reid)

an berartigen untereinanber parallelen unb fid) öoneinanber ablöfenben

glädjen ober $lätterbrüd)en, auf benen baS £ict)t perlmutteräl)nlid)en ©lang
l)eröorruft. ®ie ©ornblenbe l)at bunlelgrüne garbe unb geigt aud) häufig

berartige 531ätterbrüd)e, bie aber im ©egenfafce gum gelbfpat ein mel)r

ftengeligeS als plattiges 2luSfet)en t)ahen. ®er Kranit ift ein Vertreter ber

©ruptiögefteine ($rimärgefteine) toie ber ^orpljrjr ober ber Vafalt, b. I).
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beseitigen 33ilbungen, Me am tieferen Seilen ber (Srbrinbe flammen nnb in

fenrig*ftü(figem guftanbe ber Grboberftäcrje guftrebten. hierbei erftarrte baZ

„Magma" teils noct) beträd)ttid) unterhalb berfelben (Siefengefteine), teils

erft nat)e ober an ber Oberfläche, über bie eS fid) laoaartig ergoß ((Srguß*

gefteinc). 3)er (Kranit ift ein ©lieb, nnb ^raar baS liefelfäurereicrjfte ber erften

©nippe. SSir fefyeu it)n t)eute beStjalb an ber (Srboberfläcrje, roeit bie it)n ur*

fprünglid) bebedenben @d)id)ten burd) 2)enubation entfernt roorben finb.

Aud) bei ber §roeiten großen ©nippe nnter ben Angehörigen beS friftat^

linen ©runbgebirgeS, ben fog. Iriftaltinen (Schiefern, ertennt man häufig leidit

bie fte gufammenjefcenben Mineralien. Stets finb fic alle in Sfriftatlen aus*

gebilbet nnb bie glädjen berfelben üerteiljen, and) roenn fie noef) fo !lein finb,

bem ©efteine ein glän^enbeS, friftatlinifd)eS AuSfer)en. 1)aS oerbreitetfte

biejer gtänsenben Mineralien ift ber (Flimmer. (Sr bebedt 5. 93. im ©limmer*

nnb Urtonfdn'efer in nnäärjligen 93tättcrjen bie 8d)id)toberfläd)e. Qm ^afy
ober £afelftf)iefer, bie ben genannten ©efteinen erjemifd) natjefterjen, oer*

miffen mir ben ©tan§; In'er tjanbett eS fid) um ed)te, meift im Söaffer abgefegte

(Sebimente, bie fyäufig SSerfteinerungen einfcfjiießen. SSenn nun ein ber*

artiger ©d)iefer, fei eS burd) S^ä^e eines (SruptiogefteinS, fei eS burd) intenfioe

galtung bei ber ©ebirgSbitbung, ftarl §ufammengepreßt nnb in größere %iefe

ber (Srbe fyinabgebrüdt roirb, fo erleibet er eine Umroanblung (Metamorpfjofe)

feiner Struktur: auS bem urfprünglid)en falligen, fanbigen ober tonigen

(Sebiment unb ebenfo auS bem urfprünglidjen beifpielSroeife granitifeben

(Sruptiogeftein roirb ein Iriftalliner Sdn'efer.

(5o oiel fei oon ber (£ntroidlungSgefd)id)tc biefer ©efteine t)ier angebeutet.

,3r)r (Stnbium fd)tießt intereffante, aber fdjroer $u löfenbe Probleme ein unb

biefeS lefetere befonberS auS bem ©runbe, roeit mir nirgenbS bie SMlbung

Iriftalliner Gd)iefcr unmittelbar beobad)ten lönnen.

'Sag AlterSr>erf)ättniS 5roifd)en ben alten Cmiptiogefteincn x
) nnb ben

Iriftallinen (Schiefern in Hruguap ift berart, ba$ biefe allerorts üon jenen

burd)fc^t unb teitroeife metamorpljofiert roerben, alfo älter finb als fie. $ou
2Bid)tigleit ift baS fog. (Streichen ber (5d)iefer fefeuftellcu, b. 1). bie $id)tung,

bie eine auf einer 6d)id)tfläd)e gezogene roagercd)te Siuie mit ber ©immelS*

rofe bilbet. <3)aS auS einer großen Qaljl t>on (5in5clbeobad)tungen gcroonuene

Mittel ergibt bie norbnorböftlidjc bis norböftlid)c 9iid)tung, b. 1). biejenige,

bie fid) in ber SängSerftredung ber atlantifd)en ftüfte beS Kontinents ungefähr

oon ber Sa ^ßlatamünbung bis 311m ftap 93rauco auSfprid)t. (Sinei* ber {ettenen

3rötlc, roo innerl)alb beS SanbeS ber Verlauf einer SBaffetabet burdi bie

Anorbnung ber ©runbgebirgSgefteinc &orge$eu$net ift (insofern in ilmen

l)ärtcrc, bem 28affer Söiberftanb leiftenbe unb tocidiere, leid)t ^erftörbare

33ilbuugen abioed)felu), mürbe oben ertuät)ut. Auf ber geologijd)en ^arte

fprictjt fid) bie (3treid)rid)tuug nad) s3iorbuorbofteu mit Teittlid)leit im Auf*

treten oon Marmorlagern au3. S)iefe erfriicinen in einer 80ne> °^ c \i&) au^

*) ^nucrljatb bed s-8erbrcitunö^flcbietc^ ber ©onbttJOnafoimation finben fid)

gcologifd) t»icl iütt0ere Gruptiögcfteine, üon benen fpütcr bie Diebe fein füll.
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ber $egenb oon WinaZ über gapican unb Sftetamofa gut Sierra be 9fto£

norbnorböftlid) üon 9Mo fortfe^t.

(£3 jolien nun einige ber wid)tigften Vertreter ber friftallinen Schiefer

!urj betrieben werben.

Die ®nei|e , b. 1). jene ®efteine, bie wie öiele Granite au§ Duarj, gelb*

fpat unb einem bunfeln Mineral beftet)en, geljen burd) 3wrücEtreten be£

gelbfpatä unb be£ ®ümmer3 in duar^ite unb biefe lieber burcf) gunaljme

be§ letztgenannten 9ttineral3 in $l)r)llite (Urtonfd)iefer) über. (Sin fcrjöner

fog. 51ugengnei£ mit großen roten gelbfpattriftallen, um bie \id) ber Flimmer
Ijerumlegt, finbet fid) an ber 23al)nlinie gwifdjjen 9Hco $ere^ unb Sreinta X)

%xe$. SBäljrenb bie felbfpat* unb glimmerljaltigen friftallinen (Schiefer oer*

Ijältniämäfttg leitet oerwittern, wiberfter)en bie £luar§ite, bie wejentlid) nur

au3 £luar3 beftel)en, gut ber gerftörung. Da tfyre @d)ict)tflächen infolge be£

ungeheuren Drude£, ber bie ©efteine be£ ®runbgebirge£ aufgerichtet unb
gefaltet tjat, oft oollfommen fenlredjt fteljen, fo Ijebt fid) ba& ©eftein Wie eine

natürliche flauer oom zeitigen ®amp ab. ©efjr gut fann man bie$ jd)on

öom Quge aus bei ber Station 51bra be $erbomo ber nacf) 9ttalbonabo führen*

ben SBalmlinie beobachten, Die ungefähr 100 m ftar!e ®eftein£mauer ift

beutlid) nad) Sftorbnorboften gerichtet. ©eljr ebenfläcfjig in mehreren Cluabrat*

meter großen platten fpaltenbe öuarjitpljrjllite Werben bei WinaZ unb
£reinta X) %xe% abgebaut unb #u Srottoirplatten oerwenbet.

(Sine gweite Gruppe Iriftalliner Schiefer, bie nid)t§ weiter barftellen aU
metamorpljojierte bunlle (Sruptiögefteine, fennäeicrjnen fiel) burd) ix)xen ®e*

rjalt an grüner §ornblenbe. <£)a§ ©eftein ift je reicher an biefem -üJHneral,

befto bunller bi£ faft fdjwar^, womit sugleid) feine geftigleit annimmt. (£3

wirb bei 9#onteöibeo gu Stragenfdjotter abgebaut unb finbet fiel) befonber3

am (Serro, ber im 2Bappen be§ £anbe3 ftarf übertrieben bargeftellten ytnt)ör)e,

unb am (£errito. Die fd)Wad) legeiförmige ®eftalt be§ (£erro x)ai §u ber 3lnfid)t

geführt, ba$ l)ier ein erlofd)ener Julian öorliege. Leiter \)at man wegen be§

gellen £one§, ben ba% ©eftein beim 9Infd)lagen mit bem Jammer gibt,

geglaubt, ba$ eZ fid) um ^onolitl) Ijanble. SSeibe 2lnfid)ten jinb, oom geo*

logijd)en Stanbpunlte betrachtet, gän^lid) unhaltbar.

S)te britte Abteilung metamorp^er ©efteine toirb mefentlid) burcr) Urion*

fdjiefer ($^t)llite) }ort)ie Iriftalline talle unb Dolomite (Marmor) gebilbet.

Sßon ber ^Cnorbnung ber ^Jlarmoröorlommen n?ar oben fd)on bie Sftebe; i^re

geologifd)e SSerfnüpfung mit ben genannten Schiefern, in bie ber Marmor
in me^r ober weniger au§gebel)nten ßinfen eingefdjaltet ift, ftellt einen ber

tt)td)tigften QiXqe be§> friftallinen ©runbgebirge§ bar. Meilenweit t)errfcr)t in

ben öftlidjen Departemente ein fer)r einförmiger 2Bed)fel ber beiben ®efteine,

wobei fid) ber oft etwas quar^itifc^e unb be§t)a\h ber Verwitterung wiber^

\te\)enbe $l)r)llit in ber gorm fleinerer unb größerer fdjarfgratiger fämme
l)erau§l)ebt, wä^renb ber leid)ter gerftöcbare Marmor in ben ©enlen auftritt.

^5)ieje§ ©eftein ift an ber Oberfläche meift faft fdjwarj wegen be^ auf ü)m
angejiebelten grögtenteiB abgeworbenen Sflaien^ oon ^allflec^ten. ^ßraltifd)
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finb bie SÜlarmore nur gum Seil oermenbbar, ba fie einerfeit§ bielfad) meit

t»on ber Söaljnlinie entfernt liegen unb nur geringe Ausbelmung beji^en,

anbererfeit£ roeil (ie nid)t metterbeftänbig finb. $te3 unb in erfter Smie bie

fyofyen Arbeitslöhne erflären e§, ba% ber in t)iefigen bauten in au§gebet)ntem

"Jftaftftabe fid) finbenbe Marmor fo gut rote ausjdjlie^licr) au§ Italien ftammt.

$ie erfte meitgeljenbe Sßermenbung einljeimijcfjen ®efteine§ foll beim Auflen*

belag unb aud) bei Qnnenbeforationen be§ im S8au befiribltcr)en ^alacio

Segi£latit»o in 9ttontet>ibeo gemacht merben. CB ift mir rtid)t befannt, ob ba§>

fjier^u beftimmte, an fid) feljr fd)öne in mannigfadjen garben geflammte

©eftein öon Sa (Sierra C&cp. 9ftalbonabo) b,infid)tlid) ber Söetterbeftänbigfeit

einer entfpredjenben Unterfud)ung unterworfen mürbe.

3)a§ tierbreitetfte (Sruptiogeftein im gangen (Silben be§ Sanbe§ unb

aud) in ber friftallinen Qnfel be£ 9^orben§ ift ber ©ranit. (£r gehört teil§ bem
gemöfynlicrjen %t)pu$ be§ $limmergranit§ (23iotitgranit3) an, mie er aucfj in

1)eutfd)lanb 5. SS. am S3roden fid) finbet, teil* ftitjrt er §ornblenbe unb ent*

fpricrjt ^Übungen, bie au£ ^ormegen befannt finb. 2öie in bicfem Sanbe,

fo geben aud) unfere ©efteine in poliertem Quftanbe ein fefyr fd)öne£ 93au*

material ab. S8efonber£ finb tjier ber fdjon ermähnte ©ranit oon Sa $05
unb bie ©efteine be§ $an be Agticar unb feiner Umgebung gu nennen. $>er

(Kranit l)at fid) In'er in mannigfacher Sßeife mobifigiert („bifferen^iert"); fein
sD£agma erreichte an einzelnen ©teilen bie (Srboberflädje unb erftarrte l)ier

mit jener ©truftur, bie für bie (Sffufiügefteine fo begeicr)nenb ift, nämlid) ber

porpljtyrifdfyen. ©ine au3gebeljnte ©teinbrud)inbuftrie foll in ber genannten

ÖJegenb in nädjfter 3e^ in§ Seben gerufen merben. $)er graue Söiotitgranit

mürbe beim ©odel be3 ^alacio SegiSlatiüo in 9ttontet»ibeo oermenbet nnb
gelangt in großen Mengen, allerbing§ meift in unbehauenem Quftanbe (omie

aU ©djotter $ur SBermenbung. Au3gebel)nte 93rüd)e befinben fid) im £>e*

partement ©olonia. S)a£ ©eftein Ijat t)ier bielfad) eine porpf)t;rifd)e ©truftur,

Ijeroorgerufen burd) einzelne größere gelbfpatfriftalle. <£}ie günftige Sage

ber S3rüd)e nalje bem Sa ^ßlataftranbe ermöglicht eine meitgeljenbe Au$ful)r

be§ ®ranit3 nad) Argentinien.

2. £) i e ©onbtoonaformotton.
^er mid)tigfte $ergleid)3l)oriäont unferer ©d)id)ten mit benen im be-

nac^barten SBrafilien finb bie fog. i3ratt)fd)iefer
; fo genannt nad) einem Drte

im bra(itifd)cn Staate $arana. ®a» ^efteiu fd)liefjt in bemerfenamerter

Analogie mit glcid)alterigen Sd)id)ten in ©übafrüa oerfteinerte SRefte etneS

fleinen 5hicd)ticrc§ (Mesosaurus brasiliensis) ein, cincö ©cmolmer^ ber

Seen unb Tümpel be§ (^onbtüanalaubc^. SQfcrcme goffilicu, rootouf oben

fd)on l)iugetoicfcn mürbe, fehlen bergormation fo gut mic gän^lid). Ä'ir l)aben

e3 alfo l)icr mit 6d)id)tcu 511 tun, bereu au3 ber 3erftöruug älterer ©cbilbe

Ijcrrü^rcnbcS („fehutbäre^") Material uiri)t im SKecr, fouberu auf bem feften

Sanbc unb ben in baofclbe ciugc(cn!teu Sßaffetl&ufeii unb ^aujammluugen

abgefegt mürbe. 'Saß bie flimatifdien ©er^ältniffe jener uralten 3 C^C"
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teilwetje benen ber heutigen SBüftengebiete unb ü)xex 9tatf)barregionen nafje*

ftanben, Ijaben tt)tr (Grunb §u öermuten.

3m (Gegenfafce zu ben [teil aufgerichteten, metft fenfred)t fterjenben

Schiefern be£ friftallinen (Grunbgebirgeä liegen bie ©dn'crjten ber in ffiebe

fteljenben gormation faft immer nahezu toagrecr)t. $)ie£ beutet barauf l)in,

baß jie nacrj iljrem ^tbjafee laum öon gebirgbilbenben Gräften betroffen

würben. £)e3l)alb unb infolge be§ 9ftangel3 einer Smrcf)bringung mit Qu*

trufiogefteinSmaften bemalten bie Sebimente iljr urfprünglidjeS 2lu§feljen.

S>ie ©anbfteine finb nid)t3 weiter al§ gealterte Sanbe, wie jie jid) unter

unferen klugen §u großen Waffen in ber SBüfte unb am ©tranbe anhäufen,

bie Sd)iefertone unb £on|d)iefer mögen bem in Pflanzenreichen Tümpeln
abgelten Schlamm entjpred)en, bie mit großen teil£ gerunbeten, teil£

edigen SSroden gefpiclten (Gefteinäbänfe finb mit ben ©eröllmajfen gu öer^

gleiten, Wie \ie \id) bei §od)Wafter ober nacr) einem tropifcrjen (Gewitterregen

öon ber §öl)e in eine (Senfe unb in einen öielleictjt bort befinblicfjen See
ergießen unb fd)ließlid) ftellen bie jejn'gen Mfbänfe waljrfcfyeinlid) nicf)t£

weiter bar, al§ ehemalige Jog. falftuffe, voie \ie \iü) z. 95. in lalügen (Gegeuben

£l)üringen3 au3 bem Söajfer ber SBädje abjefcen. So gel)en bie loSförnigen

geologifctjen SBilbungen ber (Gegenwart burd) gewijje mit gune^menbem
Alter \id) einftellenbe Vorgänge „biagenetifd)" in ba% über, tvaä man fd)led)t^

In'n aU Sebimentgeftein bezeichnet. Qene SSilbungen unb biefe£ legte fönnen

bann wieber, wie früher angegeben, metamorpljofiert werben. Am ®nbe aber

jeber (Sntftel)ung, Alterung unb SSeränberung fowoljl ber primär* tvie ber

Sefunbärgefteine fteljt bie gerftörung, beren ^robulte gu neuem «Spiele

Anlaß geben.

Sßenn wir nun öerfudjen Wollen, bie 6d)icf)ten ber (Gonbwanaformation

nad) ifyrem gegenfeitigen Alter in eine tote be3 £anbe§ einzutragen, fo zeigt

e§ ficr), ba^ bie älteften ^Übungen im Dften {%ep. ßerro Sargo unb teilweife

Üliöera, Sacuarembö unb ^urazno), bie jüngften aber im SBeften liegen*

3)ie3 fteljt ganz im (Stnflang mit ben $erl)ältnijfen in ben (Sübftaaten SBrafi*

lien§ unb ben benachbarten Seilen öon ^araguat) unb Argentinien, ©ine

„abgebedte", b. 1). otjne bie jüngfte neozoifdje %ede gezeichnete £arte zeigt

aljo unb infolge ber Ijier nid)t zu fcrjilbernben Lagerung ber Formationen
einen Streifen friftallinen (GrunbgebirgeS läng£ ber ganzen atlantifdjen

füfte öon 9ttonteöibeo über $orto Alegre, SSlumenau, <S. <ßaulo nad) Sftio

be Janeiro, £)ann folgt bie ältere (Gonbwanaformation bei fölelo (Uruguay),

ßanbiota unb 6. Serontjmo {Mio ©raube), Wina§> unb (Sta. Xexe\a (©ta*

(Satljarina), Qratt) unb gajina ($arana) unb $iracicaba in Sao $aulo.

*£)a3 Stubium ber älteften ^öilbungen, ber fog. £ubaraofd)icr)ten,
ift in boppelter fowo^l in wijjenfcljaftlicrjer tvie in ted)nifd)er ^in|icl)t öon
großem gntereffe. ©§ beherbergen nämlicf) biefe (Sdn'cf)ten einerfeit§ (Gebilbe^

bie auf eine @i3zeit ffließen laffen unb anbererjeitS führen fie an üerfdjie^

benen Stellen SSänfe öon ©teinfol)le. Qum S8erftänbni§ ber erftgenannten

©rfdjeinung muß fjier etwa§ Weiter au^ge^olt Werben.
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ß& tft roorjl allgemein befanut, baf$ bie ^iluöial^eit, b. tj. biejenige

(5pod)e ber (5rbgefd)icrjte, bie ber unferigen, bem 2ÜIuüium, unmittelbar

öorau^ging, ausgezeichnet tft burd) eine ftarfe Semperaturerniebrimmg.

3$r gufolge rüdte auf ber nörblid)en ^albfugel bie polare (Siöbede bt3 nad)

Sfjüringen unb Sdjlefien öor unb anbererfeits betjnten ficf) bie ©letfcrjer ber

$llpen beträd)tlid) roeiter nad) Süben unb Sorben au§. <&ie bebedten fo

u. a. and) einen guten Seil ber barjerifcfjen §od)ebene. <2)ie SKefte biefer §err*

fdjaft be3 (BfyneeZ unb (5ife§ fönnen roir rjeutgutage, einige taufenb Qaljre

fpäter, nod) beuttid) feftftellen. 'Sie ßiäbede (ba§ fog. 8anbei§, ba$ t)eute

nod) ®rönlanb unb anbere toette Seile bebedt) unb bie ®Ietjd)er fd)oben

nämlid) bamal3, roie e§ aud) f)eut§utage ber gall ift, große Waffen ®eftein3*

material al§ fog. Zoranen öor jid) t)er. 2öie eine ungeheuere grobe Sftafpel

oertieft ba§ (Si§ nid)t nur feine Unterlage, fonbern e§ reifet aud), aU GJIetfcrjer,

€>tüde oon ben biefen einfdjließenben ©efteteroänben lo§. %ie\e% fefte

Material ift sunt Seil fetjr fein unb feine SSirfung ift bann mit ber be3 ©anb*
ober ©la£papier£ $u Dergleichen. Üfticrjt nur bie fefte ®eftein3unterlage,

fonbern aud) größere mitgefdjleppte $löde roerbcn.auf biefe Sßeife glatt

gejd)liffen unb gugleid) roieber mit Sdjrammen bebedt. derartige „®Ietfcr)er*

fd)tiffe" jinb befannt u. a. au§ bem „©letfdjergarten" in Supern unb roaren

früher aud) gut im Sftüberäborfer ^alfbrud) bei Berlin §u fernen.

2öeld)e Waffen ®eftein§material, angefangen üom errattfcf)en 33lode

über grobe (Sdjotter, ®iefe unb (Sanbe bis §um „$efd)iebeler)m", oom Gife

fortgefcrjoben rourben, fet)en roir am fog. baltifdjen §öl)enrüden, ber „Gnb*

moräne" be§ 3)ilurnaleifes. Qfyr (heftige entbehrt roie es ftets bei berartigen
sBilbungen glazialen Urfprung» ber galt ift, ber (3d)id)tung unb befielt aus

einem roilben §aufroerf. anbere 5tbfä$e bagegen, bie oon ben ftarfen

Sdjmelaroäffern beS GifeS „ftuüioglaäial" fortgefd)leppt unb febimentiert

rourben, treten im» aU roofjIgefd)id)tete Gcbimente entgegen. Qe ungeftorter

ber 2tbfa£ unb je feiner ba$ in feiner 3ufammenfe£ung roed)felnbe ©eftetn^

material, befto beffcr roirb fid) bie Sd)id)tung ausprägen. Qu £)eutfd)laub

nennt man berartige (Sebimente „93änbertone" unb faßt fie als „limnoglajiale,

b. I). in Seen abgefegte 5Mlbungcn auf.

Waü) biefer 2lbfd)roeifung teuren roir roieber 511 unfercr ßronbroana*

formation ^urüd. 28cnn eS fd)on bei bem geologijd) jungen $)üutmmt große

6d)roterig!ctten mad)t, ben Urfadjcu ber SScreifung rociter Seile ber Grbe

nad)5uget)cn, fo crl)öl)en fid) biefe um ein $8iclfad)e§, roenu roir in 8d)id)tcn

auf ber Sd)roetle ber Karbon* gur ^ermformatiou gans entfprccluMtbe glaziale

s^8ilbungen unb ^roat forool)l Zoranen roie geglättete unb gefdnammte ©c
fd)icbe unb (

i

»)cftetuoberfläd)cn feftftellen tonnen, ^cfonberv in Sübafrila,

aber aud) in ^ubieu unb s^luftralten rourben berartige Beobachtungen ge

mac^t, roä()reub bie 5^"be in ©rajüten nid)t bie gleid)c ©elueiöftaft befi^en.

3mmcrt)in ift bie glaziale ©ertunft ber Oebttbc fri)on au* bem ©runbe
toat)rfd)einltd) , roeil bie betr. Sd)td)teu im SQtex gleidniearteteu 8d)id)tcn

in Sübafrita eittfpred)eu. Sä baubclt fidi in Sötaftlten, b. t). befouberd in ben
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(Staaten (Sta(5atf)arina unb $arana, in erfter Sinie nm wor;lgefd)id)tete tonige

9(bfä£e mit einge(cl)Wemmten gröberen blöden, bie teilw eife glajiale <Sd)ram*

mnng nnb $olitur anfweifen.

$n 9fto $ranbe nnb Uruguat) finb fidjere glagiale (Spuren nidjt befannt.

(Sine aus groben 9tollfteinen befiel) enbe SBanf, bie (S. © u i 11 e m a i n am
oberften 21rrot)o graile 9Jhterto (®ep. (L Sargo) beobachtet nnb als „Gfta%iaU

fonglomerat" angebrochen r)at, ift nichts weiter als eine burd) SBaffer tranS*

sortierte Einlagerung in bie nar)e bem (Straube beS bamaligen geftlanbeS

abgeje^ten ©cfyidjten. S)ief e erfd)einen teitweife mit wurmförmig gefrümmten

Sinien bebedt, ben (Spuren oon Sieren, bie über ben (Schlamm gefrocrjen

finb. 3)ie garbe ber aus £on* unb Duarjit^djtefern befrei) enben (Sebimente ift

ftellenweife auffallenb bunfel. %ie\e gärbung Ijat ©offnung auf baS $or*

fommen oon lot)ligen Fäulen Ijertiorgerufen unb eS würbe beSt)alb öor 10—15

Qatjren in ber genannten ©egenb eine 51ngal)l oon (Sd)äd)ten angelegt. ®aS

Ergebnis biefer ot)ne geologische SBorftubien betriebenen arbeiten war oöllig

negatio. $enäl)rt mürben bie (Spefulationen burcf) baS auftreten öon £ot)le

wenig jenfeitS ber brafilifcrjen ©ren^e.

Söeoor mir uns biefem tedmifd) wichtigen Kapitel guwenben fei nod)

einiges über bie älteften ®onbwanafd)id)ten in llruguat) bemerft. ES rjanbelt

f id) r)ier um SBänfe grober ©erölle, bie teils in (Sdjiefer, teils in lodere (Sanb*

fteine eingefdjaltet, eine Qone fenn^eidmen, bie fid) üom oberen graue Puerto

bis in bie $egenb oon Papilla garruco (<£)ep. ^uragno) erftredt. lieber biefen

SBilbungen folgen in großer Einförmigfeit (Sanbfteine, bie u. a. ben früher

fd)on erwähnten Eerro be las EuentaS bei ber gleichnamigen $8af)nftation

aufbauen unb außerbem in großer 9ttenge an ben Rängen beS oberen graile

SSttuertotaleS, oberhalb beS nad) irjm genannten DrteS erfcrjeinen. ©er)en

Wir nod) weiter ins „Jpangenbe", b. t). in bie überlagernben (Sebimente, fo

befinben roir uns in ben fog. ^a\\a ^oiSfd)id)ten, öon benen erft weiter unten

bie 'Siebe fein foll.

Söarum fyahen wir nun 'bei unferer SBanberung öom Siegenben tnS

§angenbe bie loljligen Söänfe nid)t getreust, bie bod) nur 100—150 km weiter

nörblid) bei Eanbiota in fHio ©raube gutage anfielen unb abgebaut werben?

35iefe 5r^ge mit «Sidjerrjeit oom wiffenfd)aftlid)en «Stanbpuntte aus §u

beantworten ift nid)t einfad), gumal ba ein wefentlid)eS Hilfsmittel, baS finb

genaue harten mit §ör)enangaben, t)ierbei fe^lt. SSei oberfläd)lid)er ^Betrac^^

tung ift eS oiel bequemer, ftatt geologifd)e ©tubien anguftellen, eine 2tn§at;l

Siefbo^rungen an5ufe|en. %un ift, nad) bem Urteile l)iefiger öon bem $8or*

l)anbenfein „unenblid)er nationaler 53obenfd)ä^e" feft überzeugter, aber burc^

feinerlei gadjfenntniffe beeinflußter Greife bie ®of)le f i d) e r oorl)anben.

5)lan ^at fie alfo nur gu fuc^en. (£S Würbe beSt)alb im 3at)re 1912 baS üon mir

tiorgefdjlagene ©eologijdje ^nftitut burd) ^Inglieberung einer 93or)rabteilung

wefentlic^ erweitert. Db nad) bem Sftüdtritte beS bamaligen an biefen 51r^

beiten intereffierten 9JlinifterS irgenbetwaS feitenS beS QnftituteS §ur Söfung
biefer wichtigen fragen getan würbe, ift mir unbefannt (Sie Würben erft
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im ^atjre 1918 burd) ben bamaligen Mangel an SBtennftoffen lieber aufge*

peitfd>t unb man reichte ein fet)r eigenartig begrünbeteä ^Srojeft bei ber rjiefigen

Kammer ein, in meldjem bie Summe oon y2 Million $efo (55oIb (bamaB

entfprecfjenb über 2 Millionen SDtaf) geforbert mürbe. %u§> meld)em ©runbe

baä *(kojeft hei ber Stoßen Kammer nid)t burdjging, meiß id) nidjt; benfbar

ift immerhin, ba$ mein unabhängig abgegebene^ Urteil über bie grage in

geringem Sttafje m'elleidjt gum (äeitmeiligen) 6d)eitem beS ^rojefteS bei*

getragen t)at.

SBon biefem Urteile fann nur folgenbeä angebeutet werben. S>a3 23or*

l)anbenfein tecrjnifcf) nutzbarer (hierauf fommt e3 au) fofjliger 2lbfä§e in

Uruguat) ift f)öd)ft unmatjrfcrjeinlicf). Sßir befinben un§ t)ier am SRanbe ber

brafitijd)en ®of)tenbilbungen. hierauf beutet bie gunel)menbe $Berfd)lecr)te*

rung be§> 9)cateriale§ unb bie oon SSrafilieu nad) Süben gu fid) fteigernbe $tu§*

bünnung („2lu£feilung") ber fertigen 93änfe. Qn einer an ber brajilijdjen

(#renge üorgenommenen 95ol)rung mürbe angeblid) nur uod) 1 -Dieter rjöcfjft

unreiner förmiger (Schiefer angetroffen unb in ber (Stabt 9ttelo fanb man big

^ur Siefe oon über 400 9#eter nid)t§, ma§ auf ba§ SBorrjanbenfein be§> 93renn*

ftoffe§ beutete. SSenn bem nid)t fo märe, mürbe e£ ameifellog in entfprecfjen*

ber SSeife allgemein be!anntgemad)t morben fein. £)er gleiche negatioe

$3efunb gilt oon ben natürlichen Profilen am SRanbe be£ graile 9ttuertotale§.

%lid)t au§gefd)loffen ift freiüd), baf$ fid) burd) eine große 2Inäal)l Siefbofjrungen

eine ober bie anbere fcrjroacrje linfenförmige Einlagerung geringwertiger

Sd)iefer!ol)le feftftellen laffen tonnte. 9lber biefc£ Ergebnis mürbe nur $ur

(£rr)ärtung be§ am anfange be3 legten $tbfd)nitte3 gemaditen Urteilet bei*

tragen unb in feiner SSeife praftifcfje SBebeutung tjaben.

2öir gelangen nun gu ben älteren teilen ber $ a f f a S o i § f d) i cr>

ten, b. 1). ben 31t beginn be3 ®apitel£ über bie ©onbmanaformation fdjon

ermähnten 3ratt)fd)iefern. (£3 ift bieg ein geologtjd)er ^orijont, ber leid)t

mieberäuerfennen ift. Seitenb ift ber menig ma(jerburd)läfjige, mit großen

Mengen öon „ßrjirca" beftanbene Söoben unb ein geringer ©e(d)mad ober

©erud) nad) Petroleum be§ barau§ eutjpriugenben Sajjer3. [81t einer

•ßo^rung bei £acuarembo, mo bie 9Md)tigfeit ber ganzen Formation nid)t

mcljr aU 350 öfterer beträgt, t)at ber in ftiebe ftcl)cubc ^ori^ont eine Tide

oon 188 Bieter. (Sr läßt fid) am guße ber Zxe§> ßerroS, jener lanbfdjaftlid)

fo fcl)r f)erüortrctcnben £i(d)bergc, überall oerfolgeu unb mirb bort oon

farmiuroten Ganbfteinjd)iefcrn überlagert. 93efonber3 groß ift bie Verbreitung

bc§ 3ratt)jd)iefcr3 im Tep. ßerro Sargo, 5. !©. nal)C ber brajilijdien ©reuge

unb in ber Umgebung oon SWclo. (2cl)r djaraftcriftifer) ift überall ba$ auftreten

üon ^äntd)cn ciueg faferigen $alfe§, eine ©rfd)ciuung, bie \\d) gegen ba$

^augeube gur (Sinjdjaltung gcriugmäd)tigcr ÄalHtnfen unb ^bäntc fteigert.

.^äuftg finbet \id) oud) Sd)mcfclci(eu. s)aid) (einer 3u(ammenfe^ung betrautet

ift ba$ Öeftcin aU bitumiuöjcr Xoufd)icfer ju bc5cid)uen, beffen (£utftcl)ung

oon berjenigeu ber itoljle ocrfdjicbeu ift unb ber niemals, mic man l)iet£ulanbe

fo oielfad) geglaubt Ijat, „in ber Xicfc" in (ic übergcl)t. Ter oft rein (dimarä
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gefärbte ;5ratt)fcr)iefer gehört gu jenen SBitbungen, bie man aU $aulfct)lamm*

gefreute be5eid)net unb mit mannigfachen tarnen (Stint*, Del*, 9Sranbfct)iefer

ufto.) belegt fyat. 9lu3 berartigen ®ebitben gelten teil£ burct) natürttct)e, teil§

burct) fünftlid)e Deftittation petroteumät)nlid)e ®or)temoafferftoffe fjeroor.

@o mürben in $nftralien au3 berartigen „®erofinfct):efern" oor (£infül)rung

be§ norbamerifanifä)en $etroleum§ große Mengen (5ct)ieferöt gewonnen.

§iert)er gehört auct) ba$ 3ct)tl)t)ol, ein in ber§eitfunbe gefd)ä£te§ Del, ba$

hei (Seefelb in Sirol unb bei SBaltgau a. b. Qfar cm§ bortigen, „9ffpt)attfcr)iefer"

genannten, ©efteinen erzeugt ttrirb. (Sntfprect)enbe arbeiten tourben auct) in

Hruguat) unternommen, toobei bie 3eüunÖen \^on *m öorau£ oon neuen

großen 9fteid)tümem faj etten. Da§ (5rgebni§ ber $erfuct)e toax aber negatit»

;

tt)eoretifci) ift e§, roie leict)t gu geigen, gut mögtict) ettuaS Del burct) trocfne

Deputation t) erstellen, aber praftifct) ift bie (3act)e bebeutung§lo§. Die geringe

ausbeute be§ ®eftein§ §ujammen mit ben t)ot)en 93etrieb§* unb namentlich

£ran£portfoften taffen auct) in biefem gälte eine tnbuftrietle SBertoenbung

nict)t 5U.

Heber ben bunfeln <3ct)iefem folgen rect)t tonige Sanbfteine, teitmeife

oon fet)r bunten, roten, oiotetten, grünen unb gelben garben, toie man fie

fur^ oor @rreict)en ber <3tabt 9Mo fct)on oom 93at)nroagen au§ beobachtet.

Der SSoben ift toenig ttmfferburct)täffig unb oerfumpft batjer teict)t. Die petro*

grapt)ifct)e 93efct)affent)eit be£ ^ori^onte^ h)ect)fett fet)r. ©in 9Jlerfmal ift

jeboct) leitenb, ba§ ift ba§> (£rfct)einen großer Mengen oon liefeligen Knollen

unb ba$ auftreten üon gänglid) in SHefel oertoanbelten ^olgreften. Diefe

letzteren trifft man fct)on im &üben be§ £anbe§ trielfact) in ber -iftäfye ber große*

reu glüffe, roo fie, un^erftörbar burct) bie $erftritterung, liegenbleiben. 'Die

gfrage ber ©erfunft ber großen Mengen fiefeliger Subftang !ann t)ter nict)t

bet)anbett n? erben; fie ferließt intereffante Probleme ber allgemeinen Geologie

ein. §eut^utage treffen mir größere Giengen neugebilbeter ^iefelfubftang in

tmtfanijct)en (Gebieten in ber 9£ät)e t)eißer Duellen (SHefetfinter) unb in eintet*

nen teilen ber SSüfte. goffite oerfiefefte §öl§er treten in Deutfct)tanb (©act)(en)

in (5ct)ict)ten auf, bie bemerfen3tuertern>eife benen in Uruguat) im Filter

nat)eftet)en. £>ier Yoie bort t)at fict) bei ber SSerüefelung bie ©truftur be§> §olge£

öolllommen ert) alten unb man fann au§ ir)r erlennen, ba^ e£ fict) bei un§

um Sftefte araularienär)nlict)er SSäume t)anbelt.

TOt ben nun folgenben fog. ©äo $8entofct)ict)ten befinben mir un§ im
jüngeren Seite ber ©onbmanaformation. 2öir traben un§ alfo §u einem Stu*
bium, gemäß bem oben ©efagten, in bie meftlicr)en Seile be£ ®ep. Sacua*
rembo unb in bie am 91io IXruguat) gelegenen Departemente §u begeben.

S)a§ ©eftein ift mieber öormiegenb ein teit§ gelblicr)n)eißer, oft aber fleifct)*

unb roeinroter ©anbftein, ber im ®egenfa£e §u ben älteren SSilbungen eine

gute (Sct)id)tung aufmeift unb be§t)alb §um SSauen geeignet ift. 91u§gebeljnte

SSrüd)e einer argentinifeljen ©efellfct)aft befinben fict) bei Sacatarembö. Die
arbeiten mußten t)auptfäct)lid) be^t)alb aufgegeben werben, fcoeit bie r)ot)en

Soften ber 93afmfract)t bie 51u§beutung ber Steine unrentabel geftalteten.
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Da§ einzige mir befannte ®ebäube in Sftonteüibeo, ba$ au§ bem Sanbftein

aufgeführt mürbe, ift baäjenige ber Agentur ber §amburg4lmerifa*£inie.

Sn ben norbweftlicrjen Departementen, Wo ber (Sanbftein im allgemeinen

ftar! äurücftritt, beobachtet man oft, wie er burct) bie 93erüljrung mit @ruptir>

gefteinen metamorprjofiert worben ift. (Sr r)at bann feine gute Heilbarkeit nad)

ben ©djidjtflädjen unb fein mattet Husfeljen eingebüßt unb ift in einen

mufdjelig brecrjenben wad^glängenben Cluar^it umgewanbelt. 3U* 6r*

länterung biefer Vorgänge bietet fid) un3 in ben genannten 6teinbrüd)en

oon Hacuarembö ein let)rreid)e3 Profil. SBir ferjen bort über einer Unterlage

oon gellem (Sanbftein eine 3—4 Sfteter mädjtige Sage gänglid) oerwitterten

(£ruptiügeftein§, über ber wieber Sanbfteinbänle folgen, ©ang am oberen

9tanbe be3 ©er)änge3, an bem biefer Sluffcrjluß #u beobachten, finben wir nocrj*

mal3 ßruptiogeftein in fcrjmu^ig^grünbraunen fugeligen 9Jcaffen. Dort, wo
fie weniger oerwittert finb, nehmen mir eine $robe unb erfeljen au3 ber

mifroffopijd)en Unterfudmng a
), baß Wir e§> mit einem bafaltäljnlid)en %t*

ftein ju tun Reiben. 2Bir nennen e§ ^elapljtn*.

5tet)nlid)e berartige ftetS red)t bunfle ©efteine finben Wir in Deutfdjlanb,

in Sljüringen unb in (Sacfjfen.

Da3 Profil im ©teinbrud) erflärt fid) leid)t. 9cad) bem $lbfa£ be§ unteren

<5anbftein§ braef) ba$ glüfyenbljeißeßrgußgeftein au3 einer ©palte ober einem

Hricr)ter ber ©rbrinbe tjerüor unb breitete fid) auf berfelben wie ein aär)er 33rei

au3. Der ©anbftein würbe hierbei oberfläd)licrj (am ®ontaft) wie ein 3^gel
gebrannt ober „gefrittet". -Jener) meljr ober weniger oorgcferlittener 2lb*

fütjlung be£ ©ffufiogefteinS Würbe Wieber Sanb barüber geWerjt ober ge*

fd)lemmt, worauf nochmals ein £aoaerguß erfolgte. Qu anberen gälten

brang bie Qatia gwifcfjen bie (Sdn'djtfugen beZ fd)on gebilbeten Sanbfteine£

ein. Der £efer !ann fid) oielleid)t benfen, Weidjen (Srfolg bie Äontaftmeta*

morprjofe in b i e f e m galle gezeitigt t)at.

SBafaltartige ©efteine Ijaben eine fel)r große Verbreitung befonbers in

iörafilien. 6ie liefern t)ier in tropiferjem ®lima, j. $8. in <Säo $aulo, einen

tiefgrüubigen roten SBoben, ber gur Kultur be3 ®affee3 befonberä geeignet ift.

Die s#obenbefd)affeuf)eit biefer Seile ftetjt in fdjroffem ©egenfafc 511 ber

Uufrudjtbarfeit mand)er ©egenben in Uruguat), wo ber oft öerüefelte unb
nur buref) eine fetjr bünne £ct)mbcde t»erl)üllte 9Jcclapl)t)r wüfte fteinige SD^affen

an bie Oberfläche treten läßt, bie nur feiten eine t)öd)ft befd)eibene ©djafweibe

abgeben, gn geWiffcr §infid)t finb bie cruptioen SDcaffcn oon allgemeinem

Qntercffc, nämlid) in begug auf ü)re SJcanbelftciue.

Sebcut, ber in biefen ©egenben reift unb bie Weiten ftciuigcn SBettctl bor

Ü8äd)c freuet, muß bie «^äuftgteit ciuc3 ©cjleinS auffallen, baZ ein fd)Wamm*

J

) $u biejent 53cl)ufc [teilt man einen fofl. 2)ünnfd)liff Ijcr. SRoti fcfylcift einen
Splitter bei- ©ejteinS fo Innnc, biö er boUfomtnen bmcnjiri)tin ift, toeä bei einer Tide
Don 3 bt3 4/100 mm erreicht ift. ^aS auf ein Wlck-cben geliebte Präparat lä^t nun
alle bie Mineralien erfennen, bie ba£ ©eflein ^ujanunenje^en unb für ba3jclbe hz*

icirf)Hcnb finb. 3fin öoxliegenben %a\U befteljt tS toefentließ au* öfelbjpoi,^uöjt
unb SDingnctif.



©runblinien ber ©eologie Uruguay. 31

ätjnlidjeä ober fcfjtadenartigeä $ln£fet)en t)at. (£3 finb bieg ä3tud>ftfi<fe üon

ber Oberfläche eine§ 9Mapt)t)rergnffe§, bie anzeigen, baß f)ier große Mengen

oon ®afen au$ ber £aoa entwichen finb. Sie f)intertießen fog. ^ampfporen,

bie fid) später lieber teitweife bnrd) Einbringen üon meift Reißen 2Bäffern

mit liefeligen nnb falligen Snbftangen gefüllt f)aben. ®ie an§ ben erfteren

Ijerüorgegangenen Mineralien finb natürtid) Rätter nnb Wiberftanb£fäf)iger, afe

baZ fie nmfd)ließenbe ©mptiogeftein. 2ßenn biefe§ üerwittert, bleiben bie

liefeligen „Manbetn" erhalten. Sie Raufen fid) an üieten (Stellen in groger

Menge an nnb ber Mineratienfammter lann ofyne triefe Sftüfje fdjöne 3)mfen

oon wafferl)elfem SBerglriftatt ober oon üiotettem 5lmetf)t)ft anfammenbringen.

SBefonberä oerbreitet ift ber $d)at, ein (Gemenge oon Iriftaltifierter nnb

amorpher tiefelfnbftans , bk fid) bnrd) regelmäßige lon^entrifdje $änbe*

mng an^eidmet. 3m rotjen ßuftanbe ift ba$ Mineral gana nnfdjeinbar, ge*

fdjliffen aber treten bie SBänbemng nnb bie fdjwadjen garbennnterfdjiebe

ber einzelnen gonen m^ 9*°f3er Sd)önl)eit tjerüor. ^te bisweilen weit

über fopfgroßen Manbeln werben an manchen Stellen an$a,ehentet 3d>

befnd)te n. a. bie ©rnben am 5lrrot)o Satalan, ®ep« $rtiga3, bie einem feit

meljr aU 60 3af)ren f)ier anfäffigen, anZ Oberftein an ber Sftatje ftammenben

•Sentfdjen gehören. ®ortf)tn, wo fid) nrfprünglid) große Mengen 9tdjat fal-

ben, wnrben oor bem friege faft ba$ gange, größtenteils an§ Urngnat)

ftammenbe Material an 9ld)at nnb $mett)r)ft gnm Sdmeiben nnb Schleifen

üerfanbt, oon wo e3 in bie gange 2Bett üerfdjidt Wnrbe. @3 ift %ü befürchten,

ba^ infolge be3 Krieges and) biefer gweig bentfdjer Qnbnftrie in norb*

amerilanifcfje §änbe gelangt.

SBefonbere (£rWäf)nnng oerbienen fdjließlid) nod) bie fog. SSafferfteine,

baZ finb 3ufammenballnngen longentrifd)er SBülfte oon üefeliger klaffe, bie

in iljrem SlnSfefjen an bie 9tn3fd)Wi£nngen üon SBanmljarg erinnern. Sie

ftammen faft an£fd)tießtict) an£ Urngnat), oon einigen wenigen fünften im

3)ep. 2lrtiga§. %k eigenartigen ®ebilbe enthalten in if)rem Qnnern eine nid)t

nnbeträd)ttid)e Menge üon wäfferiger gtüffigleit, bie fid) beim geftwerben ber

nrfprünglid) gallertartigen fiefelmaffe erhalten l)at.

3. %ie neogoifcfyen Formationen.

2Bir l)aben nn£ mm mit geologifdjen Söitbnngen gn befaffen, bie allmäfy

lid) gnr (Gegenwart überleiten. 3)ie§ lönnen Wir foWol)t an petrograpl)ifd)en

mie an geotogifd)en Merlmalen feftftellen. Qm atigemeinen werben bie ®e*

fteine immer weniger üerbanbSfeft nnb an bie Stelle g. 35. ber Sanbfteine nnb

£onfd)iefer treten lodere Sanbe nnb £one. Qt)r Wtfafy erfolgte oft an faft ber

gleichen Stelle wie tjente, fo baß wir üon ben flnüiatiten („fluüiogenen") SBil^

bnngen eines Xtr^Urngnat) ober fRto 9^egro fpredjen tonnen. %n6) bxt Tierwelt

^at fid) in it)rer ©ntwicttnng, je jünger befto met)r, fo ber Antigen genähert, ba^

Wir manche goffitien an§ ber bamatigen Seit irid)t ober nnr mit -JMlje üon

fog. rezenten, b. b,. nod) lebenben formen nnterfdjeiben lönnen.
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SBäfyrenb mir hei ber GJonbroanaformation in Uruguat) fatjen, baß fie

nur bie gortfetmng ber Sd)id)tenfolge in Brafilien bitbet, fo [teilen fid) nun

beim -fteogoilum (tertiär, 3)ilutrium unb Alluoium) mancherlei Analogien

mit argentinischen Bilbungen ein. 3)iefe finb jebod) roeit oollftänbiger unb

foffilreicrjer entroidelt alm bie unferigen.

2)ie Bilbungmumftänbe feit bem Jungtertiär (£> em 9JHo§än unb ^lic^än)

waten bei unm fd)on §ur ®onbroana§eit feftlänbifd)er (terreftrer) -iftatur.

3)am 9#eer überflutete jebod) im anfange ftellenroeife bie ®üfte be3 bamaligen

kontinentem unb r)interließ alm fidjete 3eu9en feiner ®egenroart eine große

9Jlenge ber ®el)äufe feiner Beroolmer. <5o treffen mir am Söege oon (£olonia

nad) ©armelo unb 9hteüa ^almira balb nad) Bertaffen be§ erftgenannten

Drtem auf 1—2 m mächtige roenig unter ber (£rboberfläd)e gelegene 9Jhifcr)el*

bänle. (Sie befreien aum oielen £aufenben oon großen unb biden duftem*

fd)alen (Ostrea patagonica d'ORB.), bie groedm ©eroinnung einem reinen

£allem abgebaut roerben. 51m ©tranbe be§ Sa *ßlata gefeilen fief) fjiergu nod)

lodere lallige foroie tonige Sanbe — unb berartige Bilbungen mit Ginfcrjal*

tung oon Wlu\d)eU unb 6d)nedenbänlen fann man auf ber ganzen genannten

gtrede beobachten. Sßeiter lanbeinroärtm jebod) — unb groar fftio Uruguat)

aufnmrtä bim nad) (Salto unb roeiter hinauf, foroie im 9ce§ feiner guflüffe

befonberm bem fRio -iftegro — rjaben bie gleidjatterigen (Sebimente nid)t marinen

fonbern terreftren unb ^roar fluoiatilen (Sfyaralter. Gm finb glußfcrjotter,

=fanbe unb 4one mit merjr ober roeniger ftarfer Beimengung oon ®alf.

(Sin günftiger $unlt §um ©tubium biejer Ablagerungen ift bie Umgebung

ber Stabt 9Jcercebem. §icr finbet fid) aud) $all in größerer 93cenge, ber ah*

gebaut roirb. Gr roeift f)ie unb ba, entfprecfjenb feiner (Sntfteljung, ftarle

Beimengung oon ©anb unb oon ©eröllen auf, bie il)n bann praftifd) roertlom

maerjen.

An bem genannten Orte brängen fiel) un^ sroei befonberm d)aralteriftijdje

(Stgenfdjaften ber in 9tebe ftefyenben (Sd)id)ten auf, bam ift erftenm il)re ftarle

^erliefelung unb äroeitenm ifyre 3)urd)bringung uon lebljaft rot gefärbten

(Sifeno£t)ben. S3eibe 9tterlmale roaren bereitm (£r). $ a r \v i n auf feiner

tRetfe in (Sübamerifa aufgefallen. "Sie SJlenge ber opalartigen Subftangen

erinnert lebhaft an bie entfprccrjenbe Grfd)ciuung innerhalb ber Cmiptiü*

gefteine ber ®onbroanaformation, bod) muß man fid) oor Augen galten, baß

em fid) bei ben @d)id)tcn be§> Sertiärm nid)t um Bilbuugcn tyanbclt, bie im

3ufammcnl)ange mit cruptioen Crfd)cinuugcn ftcl)cn. 2öcld)en Urfprung

bie fticfclmaffeu l)abcn, läßt fid) mit ÜBcftimmtfjeit nod) uid)t angeben; mau
möge barüber in ber anfaugm biefer ßeilcn criuäl)utcn Arbeit uad)tcfcn.

S3ci einem Aumflugc in ber Umgebung oou Werccbcm fel)en mir, mie bie

urfprünglid) loäffcrigc Äicfclmajfc in @ängen unb unregelmäßigen Aoeru

in beu Saubftein unb $alf eingebrungeu ift unb jloat oft in berartiger SKenße,

ba^, fic biefe (3)eftciuc oöllig Ocrbrängt l)at. So tarn cm jut Bübuug oou

(5d)id)tcu aum reinem ftiejcl, toie fic fid) befouberv ctroam locitcr 9\io 9icgro

auftuärtm fiubcn.
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9Hd)t minber intereffattt ift bie Umwanblnng eineä nrfprünglid) loderen

nnb faltigen gellen 6anbftein§ in ba£ lebhaft roftrote fefte ©eftein, baZ $. $8.

bei 9ttercebe3 o erbreitet ift. $nd) bieje Ueberfüfjumg ift, wie man an§ it)rer

öielfacr) fiedigen SBerteilnng erfenttt, ber ©inwirtnng oon Söfnngen gn^n*

fd)reiben, bie ba$ 21n3gang3geftein meljr nnb met)r t> erbrängt ijaben. 51nf

biefe Sßeife betrautet erflärt ficf) leidjt ein anf ben erften $lid rätfelfyafteö

©ebilbe, ba3 man al3 9ftettfd)enwerf angefeuert nnb mit bem flingenben

Warnen „gnbianerpalaft" be^eidmet l)at. (Sr liegt im Dep. gloreS anf ber

(Sierra be -iölarincrjo nnb Beftet)t an§ einem 70—100 cm ftarfen <2)ad)e nnb

regellos »erteilten, teilweife über mann^ftarfen nnb 4)ol)en ungefügen ©äulen.

3wifd)en iljnen bemer!t man in weiter innen gelegenen Seilen ber öieloer*

anzeigten ©rotte einen fjellgelblid) gefärbten, fd)rt)ad) falfljaltigen locferen

Sanbfteitt ober Sanb, ber bem weiteren ©inbringert in bie ©rotte §alt ge*

bietet, ©egen ben ©ingang berfelben ift er §nm meljr ober weniger großen

Seile infolge ber löfenben Sätigfeit bnrcf) bie Dede tröpfelnber SBäffer weg*

gefpült. tiefer Vorgang bewirft eine Xtnterwüfylung ber Dede unb eine

Sodernng ber ©änlen; erftere brid)t herunter nnb beranbt bie Pfeiler n)xe$

(Bd)u$e$, woranf and) biefe allmäfylid) abbrödeln nnb üerfdjwinben. (So rücft

baZMehiibe immer weiter ^nrüd nnb wirb, ba e§ c)ter wie anberort§ nnr eine

oerfjältniämäßig befcfyränfte Stefenanäbefjnnng f)at, in abfef)barer $eit gang

oerfdjwnnbert fein.

Daß man e§ fjiex nid)t mit einem menfd)lid)en SBanwerf 31t tnn fyat, gel)t

allein baran3 mit ©id)erf)eit fyeroor, ba$ älmlidje ©ebilbe fid) nidjt nnr in ber

9?ad)barfd)aft fonbem and) in t>erfd)iebenen anberen Seilen be§ £anbe3

finben.

91nf bie gefdjilberten flutrio^marinen ©d)id)ten ber fog. ^aranaformation

folgt ber *ßampa3let)m, ber in feinem unteren, bei nn3 nid)t jicrjer nad) oben

ab^ugrensenben Seile nod) bem Jungtertiär (Piogätt) §ngel)ört. ©in Profil

an ber $lat)a (Straub) ©apurro bei 9Jionteoibeo gibt ©inblid in bie S8e*

fd)affent)eit biefer burd) ba§ "Diluoium §nr ©egenwart überleitenben S8il*

bnngen. 'Daä hei ben SBäbern aufgefdjloffene Profil befielt in feinem nnteren

ber $aranaformation angetjörenben Seile anZ gelten ©anben bgw. loderen

Sanbfteinen mit Sonen nnb raupen ®alP{%o$ta*)hänten nnb einzelnen

Streifen gröberen abgerunbeten Materials. 'Der obere Seil beS Profite ba*

gegen, in einer §öf)e oon 15—20 Bieter, fefet fid) au3 einer brännlid) gefärbten

nngefd)id)teten nnb, wenn auSgetrodnet, loder erbigen 9ttaffe pfammen,
bie in ifjret gangen §öl)e oon gleichmäßig fel)r feinkörniger $8efd)affenl)eit ift.

3tt)ifd)en ben gingern verrieben, läßt fie fanm einmal ein (Sanbforn erlernten.

Der Söoben befi£t infolgebeffen §iemlicr) geringe Sßaf(erbnrd)läffigfeit, beim

9lu3trodnen reißt er befonber§ an ben ©teilen, wo er nid)t l)nmifi§iert ift, nnb

biefe 9ti(fe oertiefen fid) hei geringer 3Dläd)tigfeit be§ ^Bobettg oft U$ gnm
©mnbgebirge. ©ierbei leiftet bie bnrd)fd)nittlid) 20—30 cm ftarfe oberfte

Ijmnifisierte <3d)id)t größeren Siberftartb, fie Wirb aber an ben SSänben be§

betr. 28aiierrijie§ nnterwafd)ert nnb ftürgt fd)ließlid) ^ernnter, womit ba$

91 eile, Uruguay. 3
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Spiel tion neuem beginnt, liefere Steile beS SeljmeS, im allgemeinen un*

gefaxt oon 20 cm unter ber (£rboberfläd)e bis 70 cm Xiefe, fjaben eine roeit

geringere !aum 1 % erreidjenbe ^ntmuSmengc unb finb entfprecr)enb geller,

roärjrenb barunter in fdjroanfenber 9Jläd)tigfeit fid) ein ImmuSfreier $lbfd)nitt

befinbet. Ter pltojän^biluoiale £el)tn gliebcrt fid) auf biefe SBeife agrologifdj)

in Merboben, Untergrunb unb 9tol)boben. Sßärjrenb in bem erfteren ber

§umuSgef)alt ben r)öd)ften betrag erreicht (burd)fd)nittlid) 3—5 %), ift im

le|teren bic Sflenge an forjlenfaurem ®alf am größten, tiefer ift im 2lder*

boben unb Untergrunb meift ausgelaugt, finbet fid) aber im 9tol)boben reicf>

lief) in ber gorm unregelmäßiger 3ufammenballungen, bie ganj bem ent*

fprecfjen, maS man in Tcutfcfjtanb mit bem tarnen Sößfinbel begeierjuet.

Tiefe ®onfretionen abgerechnet, ift baS ®eftein nat)e§u falffrei. (£S befteljt

3um größten Seit aus außerorbentlid) feinem Duar^fanb, ber burd) tonige

unb eifeno£t)biftf)e ©ubftang oerunreinigt ift. Sßir l)aben eS alfo mit einem

lögartigen £erjm §u tun.

Tie geinr)eit feinet ftorneS bebingt bie pt)t)fitaltfd)en 5. %. ungünftigen

(£igenfcr)aften beS 93obenS, b. 1). feine 8WGleit unb geringe Sßafferburd)*

läfjigfeit foroie bie ftarle SSolumoeränberung beim 91uStrodnen. hierbei

bilbet fid) eine t)arte Prüfte, bie, zertrümmert, große Mengen oon (Staub

liefert. Tie $erf)ältniffe beffern fid) bort roefentlid), roo ber Ser)m burd)

eine nad) unten üermobernbe ^flan§enbede mit rjomofer ©ubftanj ober too

er mit Sanb gemifd)t ift. Se^terer ift bort §u beobachten, roo lodere (Sanbfteine

burd) ben £el)tn fjinburdjragen. Ter auf biefe Sßeife entftanbene 91derboben

ift frümeliger unb leidster roafferburdjläffig, eine (Sigenfctjaft, bie burd) baS

$dern nod) t>ermel)rt roirb. Tie unmittelbare mit ©räfern bebedte „®amp"*

Oberfläche t)ätt fetjr feft sufammen unb fo erftärt fid) if)re 5>erroenbung gum
y$an ber primitioften, aber überall fein; oerbreiteten ®ebäubc, ber 9iand)oS.

sJJcan fttcfjt 31t biefem 93er)ufe ben ÖJraSboben in #ted)teden aus unb rjebt bic

©d)ollen flad) oom $oben ah. 9ftcljr ober roeniger ftarl gefrümmte Tad)*

fparren liefert baS baumartige ©eftrüpp am näcrjften s#ad)c, bie Tacfjbe*

bedung befteljt aus (5d)ilfrof)r. ©in gußboben ift bei bem fompaften garten

Pöbelt nierjt erforberlid).

Tie Qca)l bei aufgeführten teils med)anifd)cn, teils d)emifd)en $3obeu*

anatpfen ift nid)t fel)r groß. Seiber finb fie, ba nad) t>erfd)icbenen 93cctr)o<=

ben ausgeführt, nicfjt miteinanber t»ergleid)bar. 21uS einigen Slualpfen ergibt

fid) ein Mangel an ^fjoSprjorfäurc, boer) barf man biefe ©eobadjtung

nid)t Verallgemeinern. 83et ben 9lnatv)fcu ift bis }e£t bie geologijdvagro*

logijcrjc (Seite nid)t bcrüdfid)tigt loorben, baS fyeißt ciucrfeitS baS ange^

gebeue agrologifd)c Profil bcS £el)mS unb anbcrerfcitS bie 3 ll f
aminc" :;

fc^uug bcS jeweiligen ökfteiuSuutcrgruubcS. Ter Söcrt be* $oben£ erl)öl)t

fid) begreiflidjertueifc burd) ftärferc £mmu*beimifd)uug unb burd) gefteigerte

Xiefgrüubiglcit. hierunter ift in erfter ßtnie bic Tide be£ ÄcfetbobenS unb

bann bie ber ganzen tcrtiär^bilunialcn 9tuflaQerung %u iuu-ftcl)eu. §icroon

mar fd)on am anfange biefer $c\\en tur5 bic SRcbc.
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2Sir finb nun bei unferer Betrachtung ber Sd)id)tenfolge in ttruguat)

allmäljlid) ^ur ©egenmart gelangt. Qu ben aHuöialen 93 i l b u n g e n
gehören u. a. bie 'Dünen am Stranbe be£ Sa $lata unb be§> 9tteere3, ferner

bie 9tbiä£e ber glüffe fomie Seen unb fomit and) ber Sorf. Sd)on im %b*

fd)nitte über bie Dberflädjengeftaltung be§> 2anbe$ mar oon ben d)arafterifti*

fd)en füftenfeen unb Sftofyrfümpfen bie $lebe. 'Sie reiche Vegetation biefer

teilmeife fd)on längft tiöllig üerlanbeten unb mit 'Mnenfanb bebedten £ief*

moorfümpfe t)at fid) in £orf umgemanbelt. @r ftetjt aber in 91nbetrad)t be£

gu feiner SBilbung menig geeigneten Mima§ unb ber Üftatur ber ^flan§entnelt

ted)nifd) bem beutfdjen §od)moormoo£torf meit nad). Der ©er)alt an $fd)e

b. 1). an unöerbrennbaren mineralifdjen Veftanbteilen ift fefyr l)od).

hiermit fyäben mir bie Sdjitberung ber Sd)id)tenfolge in ttruguat) be*

enbet. 2Bir faljen, bafj ba3 Sanb in geologifdjer §infid)t m'ele 3üge mit bem
brafilifdjen SReicfye gemeinfam f)at, ba§ e§ aber aud) mandje Stnflänge an
argentinijdje Verljältnifte geigt. 2Bie man begreift, mu§ \i<$) biefe Stellung

be§ £anbe§ aud) in feinen 93egetation3üerf)ältniffen au^fpredjen 1
). @£ fei

hierauf in aller SHtr^e fjingemiefen. Sßir l)aben in ttruguat) bie Ausläufer ber

fubtropiJd)en SBälber (urmalbälmiid)e „grutaä" in Sacuarembö, lid)te Halmen*
mälber in $at)fanbu, Sftalbonabo unb Sftodja) unb $nflänge an bie patagonifd)*

boliüianifd)e gormation (Strand)fteppe, reiche ®afteenoegetation). Qm
mefentlid)en entfprid)t bie Vegetation aber einem (Gemenge ber 9ttega=

potamifd)en unb ber $ampa£formation. 91uf ben ttnterfd)ieb in ber Ober*

flädjengeftaltung ber argentinifd)en unb ber uruguatyifdjen *ßampa£fteppe

mürbe eingangs biefer Arbeit fyingemiefen.

III. $te twi^tigften ©täiagetftätteit.

'Dag oben fd)on ermähnte In'ejige ©eologtjd)e Qnftitut follte nad) meinen

planen bie Aufgabe f)aben, eine ft)ftematifd)e ttnterfudmng be3 £anbe3

auf miffenjcfyaftlidjer ®runblage öor^uneljmen, um hierbei ®larl)eit barüber

3u fd)affen, roeld)e nu^baren geologifd)en Vorlommen in ber %at oorfjanben

finb unb meldte fehlen. (§& fei bieg, mürbe bemerft, au$ fulturellen ©rünben
nötig, meit man fid) allgemein ein falfd)e§ SBilb mad)e unb öon ungeheueren

$obenfd)ä£en träume. Wlan lönne beobachten, mie grofce Summen hei ber

51uffud)ung ber oermeintlidjen 9teid)tümer angemenbet merben, mo bod)

in ben meiften gälten e i n geologifd) gefdmlter Vlid genüge um bie %u&
fidjt^lofigleit be§ betr. Unternehmend bar^utun. ^r eine ft)ftematifd)e, auf

bie (Srfunbung be§ geologiJci)en ©efamtbilbeg be§ Sanbe§ gerichtete Hnter^

fudjung fönne bem Staate (Sinnatjmen aug etma öorljanbenen nuparen
Sagerftätten üerjd)affen.

'Diefe ©ebanlen, gu bereu Vermir!lid)ung ein gefdmlte£ unb t)on ge=

fdmlten Qanben geleitetet ^erfonal nötig getoejen märe, lamen begreiflicher^

a
) ©. ^icrju ^). ©edEt, %\t $8egetation3berpHniffe ber argentini|d)en die"

publi! (Beitfrfjr. b. %eut\ä). m\l Vereins in «uenoS 9lire§ 1918).

3 *
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roeife nicfjt §ur $i"u3fürjrung. Der bamalige, für bie ®rünbung bes Snfututev

interefjierte 9Jcinifter bemerfte ftatt beffen in ber Stammer, ba$ „ber Direftor

be§ GJeol. gnftttuteS unb feine Mitarbeiter n i d) t bie Aufgabe Ratten, ba£

Sanb Sdriitt oor Stritt gu unterfingen, fonbern bafc fie nur gehalten feien,

bat)in gu ger)en, roo iljre Sätigfeit am nüfjlicfjften fei unb befonbers bortfytn,

roo fie 2lu3gang§materiat für ba$ Qnftitut für d)emifd)e Qnbufttie fänben"

(§u beffen gleid^eitiger GJrünbung ber 9Jcinifter Stimmen jud)te). 2luf biefe

SSeife rourbe alfo bie Sd)a£gräberei geroijjermafjen oerfyerrlicbt unb mau
fdjaffte §u biefem S8et)ufe u. a. mehrere £iefbot)rmafd)inen au. lieber bie

(Srgebnijfe ber SBorjrungen ift offigieU nid)t§ r>eröffenttid)t roorben. Das

meift au§ 9corbamerifa belogene ^erfonat be3 3nftitute§ mürbe burd) ein*

r)eimifd)e Beamte abgelöft. Der gegenwärtige Seiter ift 2lrd)iteft.

Qcf) bin auf biefe Sßertjültniffe, bie ben Kenner fübamerifanijdjer 3uftänbe

leineäroegS überrafdjen roerben, nät)er eingegangen, bamit ber Sefer begreife,

roie unficr)er bie Angaben über nu^bare teils metallifdje, teils nid)tmetallijd)e

Sagerftätten finb. $on bem praftijdjen SBerte ber festeren, b. b. öon ben

SBorfommen öon tofyte, Delfcrjiefer unb £orf, roirb man fid) nad) bem oben

(gejagten eine SBorftellung mad)en fönuen. ©3 erübrigen fid) f)ier alfo nur

einige Söemerfungen über baZ auftreten öon (Sr^en. §infid)tlid) ber %n&
befjnung unb SBeroertung ber SBorfommen tonnen babei nur einige 9lnbeu*

tungen gemad)t roerben. 8m allgemeinen bürften fie au§ bem ©runbe nid)t

tjod) ein§u(d)ä|3en fein, tu eil il)re Sage fern t>on ber (£ifenbat)n, öon ber See

unb öon fd)iffbaren 5mffen foroie öon guten Straßen für ben 9(bbau un*

güuftig ift.

®olbfüt)renbe £uiar§gänge treten forool)l im friftalliuen

GJrunbgebirge be§ Süben§ roie im Sorben im Step. Sftiöcra auf. 9lusgebel)nte

Einlagen, gulefet öon einer englifdjen ©cfellfd)aft betrieben, finbeu fieb

gn»ifd)en ßunapirü, Vorrates unb Qapucat). Der betrieb ift jebod) öollfommen

ftitlgetegt, iuie man fagt, infolge fd)led)ter $etr>irtfd)aftung. 9cad) meinen

$3eobad)tungeu ftefyt ber SBcrt ber $orfommeu nid)t im $erl)ältni3 311 ben

Ijofyen Soften ber Einlagen. Die !öegleitmineralicu be§ ©olbcS jinb tapfer

lie§, unb s43leigtan5. Sctbftänbigc Äupfcrergtagerftätten fatyt*

banbartigen (SfyarafterS mürben fd)on gur 3eit ber jpanijd)en Qnöafion ab

gebaut, rooöon gut erhaltene Stolleu zeugen. S)te SSorfommcn befinben fid)

auf ber ^irenje ber Departemente 9Jcina£ unb 9Jcalbonabo in gebirgiger

©egenb. G3 fdjciut, aU ob bie etfcfütjtenbeti Qonen S^ \^)x gerjpltttern unb

erl)cblid) in ber (5r^füt)rung fd)toantcn.

Die in pra!tiid)er §iufid)t toid)ttgften (Sr^lagerftiitten jiub bie ber G- i j e n

unb SD? a u g a n e r 3 l a g e r] im hiftaüiiien Wrunbgebivge. 3U oon elfteren

gehören 93or!ommeu oon Sifenglan^^iefet Ötabirit) im Cuellengebiet

beS 3Rio Sta. Sucia, ^orfommen, bie nod) nid)t genauer untei-judU mürben,

aber praftijdjcn SBctt t)aben bürften. Q^re SCudbübung ift berjjcnigcn bet

roertoolleu bra(ili|d)en $orfommeti analog. Tie ßntfetnung 511t iuid)ften

33aI)itftation Wiua^ beträgt ungefaßt 25 km.
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£ed)nifd) nu£bare ßagerftätten oon langanerjen, b. 1). fotoorjt

^anganfttifaten al3 $ermitterung£probuftion berfelben, finben fid) in ber

®egenb tion 3aP^cat) unb weiter öftticrj am (£erro $id)eabero. Sie mürben

äetttuetlig t>on einer englifcrjen ®efellfd)aft abgebaut unb jinb fjinjid)tlid)

ifyrer geologifcrjen Stellung mit ben ßagerftätten im brafilifcfjen «Staate 9Jlina§

®erae§ gu oergletcrjen. lieber iljren praftifd)en SBert roeifc man nod) nid)t§.

Diefer fottric berjenige ber ermähnten golbfürjreuben Ouarggänge roürbe

fid) toefentlid) errjörjen, roenn ber geplante Anfdjluft an bie Söalmlinie nad)

fttittera §uftanbe!äme. Qu tüelfadjer SBe^ierjung nod) t)orteilt)after mürbe bie

Sdn'ffbarmacfjung be§ #iio Xacuarembö unb fRio -ftegro fein. Sie jinb §eü>

meilig fefjr ttmfferreid), trodnen aber in nieberfd)tag3armen Qarjren ftar! au§.

•Der letztgenannte glu§ tft bann reid) an Sanbbänfen.

Ob ben im Süben be£ Sanbe§ verbreiteten ^anganerggängen unb

Imprägnationen praftifcrjer Sßert aufommt, fterjt nod) barjin.

9ttontet)ibeo, Qanuar 1920,

Ä a p i t e 1 IV.

©a3 <®ttma unb bie Q3egefationöt)cr^ättniffc

Uruguay

Q3on ^rofeffor Dr. © ®abncv.

'Die Vegetation in llruguarj fjat £err ^rofeffor Dr. ®. (Wagner,
ber in ben Safjren 1907—1910 als ^rofeffor ber »otani! an ber Sanb*
mirtfcrjaftltdjen ©odjfcfjule in 9ttonteoibeo tätig mar, in ben Sammelfjeften
„VegetationSbüber" herausgegeben oon forften, $. unb Sdjend, §., XI.
9*eirje, #eft 1/2 unb 3/4 auäfütjrlitf) befdjrieben.

<Der folgenbe fur^e SCuijug au3 biefem s£ud)e tturb bem Saien ein unge*
fäljre3 SBüb über ben (Sfjaraftet ber ^flan§entoelt Uruguay gu geben im*
\tanbe fein,

Sie föepubtif Uruguat), annfcrjen bem 30. unb 35. $rabe Jüblid)er breite
gelegen, ift ber öftlid)fte ber fog. Sa ^lataftaaten; nad) Süben mirb fxe burd)
ben an ber TOnbung meerartigen (Srjarafter geigenben Sa $lata begrenzt,
nad) Dften burd) ben 2ltlantifd)en Daean, mäljrenb \ie nad) Sßeften unb nad)
Sorben, nur burd) glüffe getrennt, bgm. unmittelbar an Argentinien unb
«rafilien ftögt.

Dag mima Uruguay ift fubtropifd), bie burd)fd)nittlid)e 3af)re3tempera*
tut beträgt in ber füblid) gelegenen £auptftabt Sttonteoibeo ettoaä über 16 °,

bie roärmften Monate finb bie Monate Dezember big Februar mit giemlid)
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genau 23° burd)jd)nittttd)er Temperatur, bie fätteften ber guft unb Sluguft

mit etwa§ über 10°. 9Jttttlere§ 9tta£tmum unb Minimum finb in ben (Sommer*

monaten 35° bgw. 14°, in ben SBintermonaten 18° bgw. 4°. Siefe 'Säten

geigen fdjon, baß bte täglichen £emperaturid)Wanfungen gang bebeutenbe

jinb. Sie maximalen Temperaturen im ©ommer Werben auf faft 50° an-

gegeben, bie winterlichen Minima auf minus 6,5°. 9*ad)tfröfte Jinb im Sßinter

fel)r häufig, jebod) finft baZ £t)ermometer meift nur unbebeutenb unter 9htlt.

S)ie relatioe £uftfeud)tigfeit beträgt in 9Jlonteüibeo im QafjreSmittet

74%, erreicht it)r burd)(d)nittlid)eä 5Kajimum mit 82% im hinter, it)x enU

fpred)enbe§ Minimum mit 63% im Sommer unb weift im übrigen ent*

jprecrjenb ben ftarlen täglichen £emperaturjd)Wanfungen gang bebeutenbe

tägliche Sifferengen auf; bie näd)tlid)e Semperaturerniebrigung bewirft tjo^e

£uftfeud)tigfeit unb meift ftarle Saubilbung, im SSinter bei flarem §immet

pufige 9teifbitbung.

$)ie §öf)e ber fHegenfälle betrug in 93Jontebibeo in ben legten 10 Qarjren

burc^fd)nittlict) 762 mm (im Sorben öon Uruguat) mel)r), war jebod) in ben

einzelnen Sauren eine jerjr jdjwanfenbe: 1907 geigt mit 550 mm ba§ Minimum,

1903 mit 977 mm baZ ^Ölajimum biefer *ßeriobe. Sftod) triel bebeutenber

waren bie ©d)Wanfungen ber t>orf)erger)enben 3aln*e: fo fielen im $cn)xe

1892 nur 440 mm, im 3at)re 1900 bagegen 1607 mm.
2)ie Verteilung ber 9Heberfd)täge auf bie t»erfd)iebenen Qarjreägeiten ift,

wie baZ auZ ben Beobachtungen ber tiergebenen Qafjre gewonnene WonatZ*

mittel geigt, eine faft gleichmäßige; Heine Unter(cl)iebe machen fid) in bem

(Sinne geltenb, baß im (Süboften unb Dften oon Uruguat) ber (Sommer,

im Üftorboften unb Sorben ber iperbft unb hinter unb im heften unb ©üb*

weften ber grüt)ting etwa§ ftärfere 9Ueber(d)fäge aufweifen al3 bie übrigen

3al)re§geiten. <Sie Unterjdjiebe jinb jebod) nur geringe. 9lud) ift weiter 511

berüdjicrjtigeu, ba$ \iü) bie für ba$ SHima Uruguay fel)r djarafteriftijdjeu

£rodenpcrioben bei ber eben angeführten Surd)jd)nitt3bered)nung ber

9J£onat3mittet nid)t gum 9lu3brud bringen. Sic Verteilung ber 9Heberjd)läge

Wirb nämlid) babnrd) eine jeljr unregelmäßige unb in ben eingelnen Qafyreu

üerfd)iebenartige, bafj oictwöd)cntlid)e Xrodcnpcriobcn in alten Qal)rc§geitcu

auftreten fönneu unb in bem einen igafyre in biejer, in einem anberen in

einer gang anberen 3at)re3geit oorgufommcn pflegen.

Von beiouberer 2öid)tigfeit für bie Vegetation Uruguay (inb bie bort

üorf)err(d)cnben ftarfen Sföinbe, unter benen ber aU „^ampero" betonnte

(Sübweftwinb ber gcfürd)tctfte ift. — Sie burd)id) nittlid)c ftünblid)c SSinb*

gcfdjwinbigfeit beträgt in $Nontctnbco 15,55 km, ba$ bieder bcobaditetc

9ttarjnium 103 km pro (Stunbe; an 52 Sagen Wnrbcu Söiubgcjcftwiubigfciteii

öon mel)r al£ 40 km ftünblid) beobad)tet, wätjrcnb wiubftille Sage gu ben

9lu3nal)mcn gehörten.

Stuf bie gwijd)cu ben eingelnen Seilen Uruguay oorfyaubcneu tlimatifdien

Ver(d)iebcnt)citcu ift teittoeife jd)ou t)ingewiejen. ©ie [inb (eljr gering unb

beftetjeu außer in ben jdjon erwähnten jd)Wad)eu Differenzen ber lieber
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fd)Iäge unb i^rer Verteilung cor ollem nod) barin, bafy ber Sorben ettua£

roärmer ift als ber ©üben unb ba% ferner ber füböftlidje Seil ein mef)r o^eani*

fd)e§, ber norbroeftlidje ein etttm£ metjr fontinentale§ SHima auftoeift. Qm
großen unb gangen aber lägt fid) Uruguat) aB ein flimatijd) gleichmäßiges

Sanb beljanbeln.

91ud) ber allgemeine 9lnblid be§ SanbeS ift ein aiemlid) einljeitüdjer:

meift tneite, leidjt gewellte glädjen, oielfad) unterbrochen burd) glußläufe,

an oerfd)iebenen ©teilen, öor ollem im ©üboften, größere, in ber Sftegel au§

Gürupttögefteinen, (graniten, ©tyeniten, Zürnten befteljenbe (£rf)ebungen,

beren §öl)e jebod) 500 m nid)t nennenswert überfteigt.

Heber ben geologifdjen Aufbau Uruguay bemertt ©uillemoin in einet

unlängft erfdjtenenen Arbeit:

„8m roefentlidjen finb nur $voei gormationSreil)en verbreitet, ®er

©üben, ©üboften unb ein breiter, etttm SSO—NNW oertaufenber ©treifen

be£ SanbeS finb t>on einer golge öon kneifen, ©limmerfliefern unb meta*

morgen ©liefern bebedt. %en übrigen Seil erfüllen febimentäre ©crn'd)ten,

bie ficf) auZ ©anbfteinen, fonbigen Sonen, ©anbfteinfdn'efern, Sonfd)iefern

unb bolomitifd)en halfen §ufammenfej3en. SBeibe gormationSreilten finb oiel*

fad) überbedt oon ben ©cf)id)ten ber ^ßampaSformation. Qu ben alten großen

glußtälern unb on ber atlontifdjen ®üfte tritt Ijier^u nod) in größerem 9#aße

Qungalluöium."

S)ie teils meljr fanbigen, teils mei)t tonigen $ampaSfd)id)ten nehmen
ben Weitaus übernriegenben Seil ber Dberflädje Uruguays ein unb bebeden

bie barunter liegenben altfriftaltinen unb febimentären ©d)id)ten in gleicher

SBeife, wenn and) in ftarl roedjfelnber §öl)e; fie geben ber ^Pflanzenwelt in

ben einzelnen Seilen Uruguays eine äiemlid) einheitliche, Wenn natürlid) and)

nid)t ööllig gleiche ©runblage unb bewirfen im Verein mit ber ©leid) artigfeit

beS MimaS, ba$ baS allgemeine VegetationSbilb in ganj Uruguat) in ber

§auptfad)e ein jer)r einförmiges unb gleichmäßiges ift.

2)ie weitaus öorljerrfdjenbe Vegetationsformation Uruguays ift bie

©teppe, bie „$ampaS", bie fd)ä§ungSweife 80—85% berglädje beS £anbeS

einnimmt.

$bweidmngen oon biefer JpauptoegetationSform laffen fid) ausnahmslos

auf Verfd)iebungen ber Sßafferoerpltniffe im SBoben als wid)tigften gaftor

äurüdfütjren.

$)ie pflanaengeograpljifdje ©lieberung ber einzelnen Vegetation^

formationen Uruguay gibt baS folgenbe Vilb:

I. Mimatifdje ober JpauptöegetationSformation:

$ie ©teppe ober „$ampaS".

II. Oertlidje Vegetationsformationen:

A. Vei einem plus oon Sßaffer (gegenüber ber ^ßampaS):

1. hei Ijöljerem 28ajfergef)alt öor allem in tieferen $obenfd)icfjten,

a) Vegetation ber (Valerien) älber („9#onte"=Vegetation),
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b) Vegetation in bet 9cäf)e öon geteblöden („ Sierra"*Vegc*

tation),

2. bei t)öf)erem 2öa^erger)alt öor allem in ben obersten SBobcn*

fd)id)ten,

a) Vegetation ber ^almcnroätber ober „palmares",

b) Vegetation ber Sümpfe (,,Vafiabo"*Vegetation).

B. Vei einem minus öon SSaffer (gegenüber ber ^ßampas):

Sanb* nnb 'Sünenüegetation (Vegetation ber „Arenalee").

35 i e Steppe ober „$ a m p a §".

•Der „(Samp" ober bie „$ampas" Uruguay ftellen fid) bem Auge bc3
s#efd)auer3 at§ baumlofe Steppen bar, bie meift nid)t ööllig eben, h)ie in ben

füblid) üom Sa $lata gelegenen Seilen Argentiniens, jonbern mef)r ober

minber gebellt finb. <2)a3 übereinftimmenbe ßrjarafteriftifum ift Ijier roie bort

bie natürliche Vaumtofigfeit unb bie abfohlte Vort)errfd)aft ber ©rasflur;

eine Au3nafjme bilben nnr befonberä feuchte Stanborte, an benen baumartige

(#eroäd)fe einen natürlichen SBeftanb bilben lönnen. So ^inben rotr mitten

in ben baumlosen $ampa3 bie gfafjläufe öon ®alerieroälbern eingeräumt.

$)ie Vaumlofigfeit ber „$ampae" ift eine urfprüngticrje unb nicfjt burd)

bie Sätigfeit ber 9Jcenfd)en hervorgerufen. 3m (Gegenteil, fie Ijaben um
ifyre im ®amp jerftreut liegenben größeren unb Heineren ©ef)öfte befonberS

Obftbaum* unb (Sufalt)ptu3pffan5ungen angelegt, roelcfje ba$ Einerlei be3

®ampe£ in roorjttuenber SEBeife unterbrechen, $a£felbe tun and) bie für ba§>

Sanb d)arafteriftifd)en ftarlen Zäunte, bie Dmbüi (Pbytolacca dioica L.),

bie öon Weitem gefeljen großen unb ftarfen (£id)en gleichen unb mit ifjrem

bieten Saubbad) einen rounberbar füllen Sdjatten fpenben.

"Damit ift ber prattifdje 9htfcen biefe§ Vaume3 erfd)öpft, benn eine

Verroenbung be3 §ol^e§ etroa alz 18au* ober Vrennl)ol§ ift unmöglid), infolge

ber frautartigen unb fdjtoammigen 53efd)affent)eit besfelbeu. Qnbeffen fpiclt

ber Dmbü in bem Qeben be£ Vol!e§ unb feiner $oefie cttoa biefelbe Statte

rt)ie bie 2inbe in 3)eutfd)lanb.

2)ie ®räfer , öon benen ber Votauifer ungefähr 300 Arten, ber £aic

bagegcu nur 2 §auptgruppeu berfelbcn feunt, nämlid) bie fyartcn (Pasto

duro) unb bie meieren (Pasto fino) bilben ben toeitauä überroiegenben Vc*

ftanbteil ber $ampa$. (Stuft, aU nod) loenig Viel) auf ben STämpeu tueibetc,

f)crrfd)tcu bie erfteren öor, nämlid) lange, faft !nicl)ol)e, im Siubc fid) nnab*

läffig trnegeube Wräfer. $e§t bagegcu tragen bie „Pampas" einen furzen,

oft loiefenartigeu Sftafeuteppid), ber nameiitlid) am Ausgange bcS Sintert

ein tounberbar erquidenbeS friföeä Oküu aufmeift unb im$ft$Ugen lieren,

bie Sommer unb SSinter, Xag unb 9ta$t im [{freien bleiben, eine fette SBetbe

bietet, ^ic neben ben Wräferu im .MEamp oorrjanbeucn fonftigeu $flan&etl

treten gegenüber biefeu meift ftarf
(
surürf, fo ba\$ ber ßfjarafter ber OiraSflur

aU fold)er 511 allen 3a$te£$eiten flctuatjrt bleibt. 9htt wenn im 3rül)jal)r
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bie ^ortulafaceen, bie Verbenaceen, bie (Sompofiten itnb bie ^ßam'lionaceen

blühen, fo laffen fie bei ftarfem auftreten bett ®amp al3 eine buntfarbige

gläcfye erfreuten, bie einen ent^ücfenben 9lnblid bietet unb an bie Heimat*

licfje 2Stefe erinnert. Vielfach) ift ber ®amp mit ber 9Irtiftf)ocfenbiftet be*

becft, bie eine feljr jdjöne blaue torbblüte trägt. Mandjmal ftetjen fie öer*

einjelt, beeilen aber and) in bieten, unburct)bänglichen großen $eftänben,

bie im §erbft %är)lxeid)e Vögel, befonberS groei Heinere 2Bilbtaubenarten

beherbergen, bie fict) öon ben ^tftelfamen nähren. 5ln ben ©renken ber

einzelnen ®ämpe finben ficrj f)äufig lange bidjte gäume ber 9lgaüe (Opuntia),

einer ^flan^e mit bieten fetten blättern, bie am ®nbe mit (Stapeln üer*

fefyen finb.

"Sie neben ben (Gramineen im ®amp üorl)anbenen fonftigen ^flan^en

treten gegenüber biefen meift ftar! gurücf, wenn fie and) an <

äxten^ai)l bie

etwa üortjanbenen 300 ®räfer beträcfjttict) übertreffen. %ebod) ift abgefeljen

öon einigen 9lu§nat)men iljr Huftreten ein fo ^erftreuteö unb unregelmäßiges,

ba§ ber (Sfyarafter ber ®ra§ffur aU folget 51t allen Sa^re^eiten gewahrt

bleibt.

'S) i e ^alcriege^ölge ober „klonte s".

^iefe Sßälber liefern ben Vetooljnern ba§ Vrenn* unb ®eftf)irrl)olä,

fomie bie <ßfoften für bie ^ra^tgäune; Vauljols bürfte man roo^l nur feljr feiten

in biefen ftruppigen SÖälbern finben.

<£er Hnblidt ber Pontes in ben einzelnen Sa^re^jeiten ift ein öerfcfjiebener.

@§ liegt ba$ üor allem baran, bafy ein großer Seil, üielleict)t bie §älfte ber

bäum* unb ftraucfjartigen &etväd)\e periobifrfjen Saubfall aufraeift. Qm
allgemeinen finb bie laubabraerfenben Väume im Silben Uruguay ftärler

öertreten aB im Sorben, wo bie immergrünen ©etüääjfe öielfact) in ber 'fllefyx*

i$at)l finb. (Soweit periobifdjer Saubfall ftattfinbet, beginnt biefer meift

mit Eintritt be§ 2Binter3, bie -fteubelaubung im %xüt)iat)T, fo ba% ettva bie

Monate Quli bis (September bie winterliche SRuljeperiobe barftellen. Qn biefer

3eit geigen bie Pontes ein bunt aufammengeroürfetteä Söilb laublofer unb

belaubter ©eroäcrjfe, unb erft im grüfyjatjr mit Eintritt ber Velaubung rairb

bie (£inl)eitlid)feit lieber Ijergeftellt. Qu tiefe Qaljre^eit fällt and) bie Vlütegeit

ber übertoiegenben 9Jlel)raai)l ber Montegenmcfyfe.

3Sa3 bie Vegetation ber ©aleriege^ölje weiter befonberS fennäeictjnet,

ift ba$ ttrirre 'Smrcrjeinanber ber öerfcrjiebenften Vaum* unb (Straucfyarten.

steine Veftänbe einzelner Väume gehören §u ben (Seltenheiten, bie SDUfcfyung

ift meift fo oolllommen, ba§ eZ unmöglich ttrirb, öon bem Vorl)errfcr)en einer

ober einiger beftimmter $rten 5U fprecfjen. ($3 gilt ba$ öor allem für bie im

nörblidfyen Uruguat) öorljanbenen ®alertett»älber, bie an 9ttannigfaltigfett unb

Wctenfrafy ber ®eroäcrjfe bie füblicf) öom 9tio Sftegro gelegenen nicrjt unroefent*

lief) übertreffen.

Qex innere Public! ber 2Jlonte§ entfprid)t ber Unregelmäßigfeit ifjrer

Bufammenfefcung. 3U oe^ öerfcrjiebenften Ijötjeren ober nieberen baumartigen
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®emäd)Jen gebellt ficf) in allmählichem liebergang eine bicrjte, ftraucrjartige

unb oft bornige Unterljolsoegetation, bie im herein mit ben $al)lreicr)en

6rf)lingpflansen ein Ginbringen in$ Qnnere berartiger ©etjölse gu einem Jel)r

mutanten mad)t. %ie t>or allem an feuchten ober minbftilleren (Stellen reid)*

Hcr)e Vegetation öon (5d)maro&er*$ flanken trägt nod) bagu bei, ba§ Unüber*

\iä) tlicr)e be£ ganzen 93ilbe§ 31t öermeljren.

<2)ie banmartigen Vertreter ber ^ftonteoegetation öerteilen fid) auf etma

35 gamitien, unter benen (Supl)orbiaceen (5. 33. ber Saranbi), Elnacarbia*

ceen (5. 35. ©<f)inu§*9Jlofle), Seguminofen (5. 33. (Seibo, 9?anbubat)*($(pinillo,

Elroma), 9ttt)rtaceen (©uabitiu, $itanga) bie artenreichen Jinb.

(Sinen gforftmann §ur Pflege biejer Salbungen fuct)t man »ergebene in

gan^ Uruguat). (größere Einpflanzungen, bie man al£ halber im beutfdjen

Sinne anfpredjen fönnte, finben fiel) nur an 2 ©teilen: in ben Seebäbern

*ßiria:poli3 (§errn gran§i$co $iria ge^örenb) unb $unta Ballena (Eigentum

ber Ferren 51. unb 9ft. Suffid)); bod) jelbft bort gibt e§ feinen görfter unb ber

(linmanberer, ber etma auf eine görfterftelle rennet in Uruguat), mürbe hei

feiner Sudje oon ben SSalbbeJi^ern fd)ön angeftaunt merben. ©ute §ol^

tjauer jinb mol)l mätjrenb be§ ®riege£ gefugt morben, aU ba$ Brennmaterial

fnapp mürbe, bod) Ijaben bie meiften unter if)nen balb ttrieber bie ElrJ: Ijin*

cjelegt, bieder ferneren Arbeit ungemoljnt. ^id)t mit Unrecht Reißen gerabe

bie 33äume, bie baZ befte Brenne unb 9^u^ol§ liefern £luebrad)o — b. I).

EtEtbredjer.

55) t e Sierraüegetatiou.

3)a§ auftreten ber Sierraöegetation aeigt fid), ebenso mie baZ ber

9ftonte§, meld)e bie glufjläufe begleiten, in auffallenber SSeife an ba$ Vor*

Ijanbenfein gan$ beftimmter örtlicher Verfyältnijje gebunben. (Sbenfomenig

roie bie 9Jlonte§ finbet fid) bie Sierraoegetation im eigentlid)en $amp; \ie

tritt nur bort auf, too gel(en unb feien e£ aufi) nur öereingelte, in ben £amp
eingeftreute geläblöde iljren Vertretern geeignete Grjftcnabebiugungen

öerfdjaffen. Qft ber SSoben, mie an ben Eibgängen ber Sierra^, völlig mit

geBgeröll bebedt, \o lann bie Sierraücgetation in gc[d)lo(fcnem Söejfrmb

toeite gläd)en einnehmen; finben fid) bagegen bie gelSblöde in toettem Elb*

ftanbe öoncinanber über ben ®amp verteilt, jo ift aud) ba$ Vorfommen ber

Sierrapflanjen ein oereinsetteä nnb bcjd)rän!t fid) auf bie unmittelbare

9£äl)e ber fd)ü^cnben getjen. Qm übrigen ift aud) bie ßköfce ber Reifen

für baZ Eluftreten ber Sierraücgetation beftimmenb; au ben beremjelten,

im ®amp liegenben geteblöden fann man beobad)ten, bafj nur bie größeren

(Steine, ettoa üon 1 cbm ignljalt au aufwärts, ba$ ©r(d)cincu oon Sierra*

pflanzen bebingen; bei üollftänbig unb in bid)tem Elbftanb mit C^eröll bc*

bedten läßt fid) aua^ l)ier bie fRegel feftfteltcn, baft Herne* Verölt für bie

(Snttutcfluufl ber Sicrraoegetation untauglid) ift.

*3)er Elnblid ber Sierraoegetation feuujeidjnct biejc aH bid)tc, koenige

^Jieter l)ol)c, bie £rodeul)eit liebenbc Torngeftrüppe, in toeld)e l)ic unb ba
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niebrige Zäunte eingeftreut finb. SSei gefcfjloffenem SBeftanbe ift infolge be§

bieten 2Bud)fe§ unb be3 ftar! bornigen (£l)arafter§ öieler ®ett>äd)fe ein ßin*

bringen für Wenden nnb größere £iere in biefe Dicfid)te (9ttatorrale3)

unmöglid).

Die (Sierraöegetation gehört $u ben $egetation£formationen Uruguay,
bie bi^er nnr wenig burcf) bie SLätigfett be§ 9!ttenfd)en öeränbert finb, öoc

allem, fotoeit e§ fid) um bie fdjtoer zugänglichen gefdjloffenen SBeftänbe ber

<Sierraabt)änge ober anberer mit grobem Geröll eng überfäter gtädjjen Ijanbelt.

'Dem im §inbtid auf ben (£t)arafter ber (Sierraöegetation öerftänblicrjen 53e-

ftreben be£ ^ttenfcrjen, fie gu öernid)ten, fyat fie bisher erfolgreich SßHberftanb

geleiftet; felbft bie @igenfd)aft öieler (Sierrapflangen, im grünen guftanbe

leid)t su brennen, fjat it)r im allgemeinen nur öorübergeljenb geftrabet,"

Die^almentoälber ober „palmare §".

Die ^ßatmemuälber „$almare§" finb befonberS im öftlid)en Seil be$

Departemente 9to d)a anzutreffen unb bebecfen ungefähr 2000 qkm, alfo

einen öerl)ältni§mäf$ig flehten Sftaum. (£§ finb and) Weniger Sßälber, fonbern

öielmeljr ©aine ((Saöannen). 5tu§ einem büßten Steppid) niebriger $räfer

unb Kräuter, benen feinerlei ©tränier ober Bäume beigemengt finb, ergeben

fid) unvermittelt bie gebrungenen geraben (Stämme ber ?)atat*$alme ((£oco§

?)atat)), bie bei einem (Stammburd)meffer öon 40—50 cm eine burd)fd)nitt*

lid)e ©ölje öon 6—8 m erreichen unb burd) iljr maffenf)afte§ auftreten meilen*

voeit ba$ $8egetation§bilb beftimmen.

Die in ben $almare§ tnadjfenbe $alme toirb öon ben Betooljnern

Uruguay da „?)atai" bezeichnet; fie finbet fid) nie in ben Pontes, tt>o (£oco§

Sftomanzoffiana (bie Ijodjjftämmige $alme) tt>ädj)ft, toäljrenb umgelegt
(£oco§ Otomanzoffiana nid)t in ben ^almenroälbem zu befielen öermag. S&eibe

^almenarten ftimmen barin überein, ba% fie relatiö feuchten Boben unb
ftarle Beleuchtung öerlangen; bie Unterfdjiebe be§ Borfommen§ erflären fid)

burd) SSad)§tum§oerfd)iebenf)eiten. (£oco§ Sftomanzoffiana l)at ein außer*

orbentlid) fd)nelle£ §öl)entt)ad)§tum, baZ eZ u)t ermöglicht innerhalb toeniger

Saljre bie fd)attige 9ftonteöegetation §u überrtmdjjfen. Die (Stämme öon
(£oco§ ^atai bauen fid) ungleid) langfamer auf. Qu einet §öt)e öon 6 m,
toozu (£oco§ 9toman§offiana nad) eigenen Beobachtungen 3—5 Qafjre braucht,

benötigt (£oco§ $atat 100 Satjre nnb me|r unb öerliert fo bie 9ttöglid)feit,

rechtzeitig baZ öolle S£age§lid)t zu erreichen. Dafür bauen fid) bie (Stämme
öon (£oco£ ?)atai in mudjtiger <Sd)toere auf unb finb fo imftanbe, aud} an
freien, ungefdjüfcten (Stanborten ben heftigen ©türmen ber $ampa£ zu
ttriberftetjen.

Da bie fd)attenfpenbenbe SSirfung ber eigenartig graugrünen Blatt*

fronen ber ?)atai^alme feine fefjr große ift, ba$ £td)t and) infolge be§ 2lb*

ftanbeä ber einseinen (Stämme öoneinanber ben Boben gum großen ^eil

ungefd)rt)äd)t erreichen fann, fo finb bie äöirfungen ber $almenöegetation
auf bie barunter befinblidje Bobenöegetation nur unbebeutenbe. Der bid)te
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roiefenartige ©raSteppid) au§ bem ftcf> bie ^ßalmenftämme ergeben, entfprid)t

ttt feiner gu^ammenjelung bemjenigen, bcn mir an entjprecrjenben, aber

palmenfreien Stellen antreffen.

1>ie ^ente nod) öor allem im Dften Uruguay bcfter)enben palmares

jtnb in abjetjbarer 3eit nnb nad) menfd)lid)em Grmeffen unrettbar bem Untere

gang gemeint, ©inmal läßt fid) bereite jejjt ein nenneneroerter SRüdgang

biefer 23eftänbe feftftetlen, ber auf rüdfid)tsIofe£ 9Hebcrfd)lagen ber Stämme
äurüd"5ufütjren ift. Qeber über bem Söoben abgefcfjlagene Stamm geftattet

bie ®eroinmtng oon 2—3 Siter ftar! guderrjattigen Saftet, ber aufgefangen

unb gu „Wliel be Palmas" (^almenrjonig) einge!od)t roirb. Wad) biefem

Verfahren finb 3. $8. bie ^almenroälber in ber 9?äl)e oon ßaftilloS fd)on roeit

feit 9ttenfd)engebenfen lanbroirtfd)aftlid) „ausgenutzt" roorben. 2luf3erbem

mad)t ba$ in ben „palmares" roeibenbe SBiel) jeben ^ad)roud)3 r»on Jahnen
unmöglid). ^ßrofeffor Dr. (Gajmer rjat auf feinen roeit über 100 km langen

Streifigen burd) bie palmares t»on 9tod)a nid)t eine einzige roilbroadjfenbc

niebrige, alfo junge $alme angetroffen unb propl)egeit barjer baZ balbige

$erfd)ttnnben biefer ^ßalmenroälber, roenn nid)t gerabe bie Regierung burd)

ein ®efe£ roenigftem? einen £eil biefer palmare» als ^aturbenlmal bcn

fommenben (Generationen rettet.

'S) i e Sümpfe ober „
s£anabo S".

gladje fte^enbe ®eroäffer ober jefjr fyorjer (Grunbroajferftanb bebiugen

baZ auftreten fumpfartiger Vegetation, 'Sie oon ben $erool)neru Uruguays

als „
s£anaboS" bezeichneten Sümpfe ftellen feine einr)ettlid)en ^Übungen

bar. So finb bie als häufige Begleiter ber guif3t«egetation auftretenbcn

„
s£anaboS" mit tr)pi(d) ror)rfumpfartigem (£t)arafter fidjtlid) üerfdjiebcn 0011

ben ebenfalls aU „'öaiiaboS" bezeichneten SSiefenmooren im Dften Uruguay.

<S)ie s$aiiaboS Uruguays geigen fid) t)eute nod) in ziemlid) urjprüng*

lieber (Geftalt, roaS öor allem auf irjre (djrocre Qugäuglicrjfeit unb ben gc*

ringen -ftufcroert, ben fie bem 93lenfd)eu bieten, znrüdzufürjrcn ift. gu aller*

jüngfter Seit roerben$tnftrengungcn gemad)t, burd)£rodcntcguug ber Sümpfe
fruchtbares 2lderlanb 51t geroiunen; im großartigftcn äKafsfiabe gefd)iel)t bicjcS

an ben im Often Uruguays, zroifd)eu ber früheren geftung Santa Xcrcfa

unb bem (Greuzort ßrjut) liegenben s$aiiaboS, bie mau burd) einen bie l)ol)en

Stranbbüueu burd)fted)cnben Äaual trodeuzulegeu tjofft. Sollte biefer

Verfud) üon (befolg begleitet (ein, fo mürben natürlid) infolge ber allgemeinen

Seufuug bcS (GruubroafferftaubeS gerabe in ben auSgcbel)uten 9?ol)rfümpfeu

unb SBiefeumoorcu bicfeS XcilS Uruguays ganz aujjerorbcntlidie s
^crfrf)ic=

Bungen ber $egetatiouSocrl)ältui((e 511 cttoartcu fein.

3) i c 6 n b* u n b $ ü n c u e g e t a t i 11.

Saubige ftlärf)eu finben fid) iuUruguar) bot allem au ber atlantijd)cu

®üftc, in geringerer 8hi8ber)nung am ÜRotbufet be£ 2a $fata, unb nur feiten

im inneren bcS SaubeS. Der ^Rcifenbe, ber 001t BtafUien l)er au ber Äüftc
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entlang fäfyrt, fieljt oom (Schiffe au§ faft nnr bie weiten, auSgebeljnten Sanb*

flächen bünenartigen tSfytäaltexä, bie fid) oft meilenweit lanbeinwärt§ er*

ftreden. 'Der eigentliche Sanbftranb, joroett er oom Weex überfpült wirb,

entbehrt in ber Stieget jebe§ $fan§enWad)§tum3; erft bie bat)interliegenben

bünenartigen Saubflädjen geigen eine ben Verfjättniffen entfpredjenb meift

offene Vegetation t»on folgen ©räfern, welche bie £rodenl)eit lieben. Unb

erft toenn ba$ auftreten ber 'Mnengräfer ein sal)lreid)ere3 wirb, wenn bnrd)

biefe eine gewiffe Stabilität nnb SRufje ber oberften (Sanbfdu'd)teu erreicht

ift, pflegen fid) ^flan^en anberer gamilien in größerer Qal)t im Sanbboben

an^nfiebeln.

SBenn icf) am (Sd)tuffe biefe§ Kapitels nod) einige Vemerlungen über

£) b ft b a u m 3 u d) t unb ®emüfelultur rjingufüge, fo will id)

bamit gugleid) bie fragen beantworten, bie l)äufig oon (SinWanberern geftellt

werben. (£3 fällt rjier einem jeben auf, ba§ ba§> fruchtbare £anb oon ber

Größe $reußen§, aber nur mit etwa£ metjr als? eine Million (£inwot)nern

nid)t imftanbe ift, feine Vewoljner mit Dbft unb Gemüfe f)inretd)enb gu öer*

forgen. Vei ben 9ttaf)l§eiten belommt man nämlid) aU -iftadjtifd) meiften*

lalifornifcfje«? ober portugiefifd)e§ Dbft. Qu ben Kaufläben fter)en gan$e

Pfeiler oon importierten Konferoenbüd)fen , entr)altenb (Spargel, grüne

©rbfcn, Volmen unb allerlei anbere3 Gemüfe beutfdjen (Vraunfcrjweig,

£iegni|5) ober fransöfifdjen Urjprang§ (Amieit£ grereä), ©auerlraut an«

Straßburg, 9ftarmelaben an$ ber Sdjweiä (£en§burg) ober au£ (Snglanb

(©roß anb Vladwetl), SBeintrauben an$ 9Jienboga, geigen au3 ber Sürlei, ge*

trodneteä Obft au£ Kalifornien, B^^oeln au§ Valencia, Kartoffeln ebenfalls

an$ bem gangen Au^lanb unb bergleicfjen meljr. 'Die greife, bie bafür gegar)lt

werben, finb enorme unb übertreffen nod) bie in Gmropa wätjrenb be§> Kriege*

erreichten £>öd)ftpreife. 93efonber§ fällt biefe§ bem beutfcfyen GiHnwanberer

bei (Sinfauf ber Kartoffeln auf, Wenn er für ein Kilo 10—20 (£ent garjlen muß,
ba$ mad)t nad) bem je^igen (Staube ber 9ttarl (9frwember 1919) 3—6 9#arl.

gür einen fd)önen Apfel werben 5—10 (£ent nnb mefyr begabt, -ftatürlid)

lönnen nur bie Sfteidjen biefe importierten grüdjte unb Gemüfe effen unb bie

Angehörigen bed 9ttittelftanbe£ nur hei befonberen feftlidjeu Gelegenheiten.

'Sie Armen lönnen bie fd)önen, auf bem 9Dtalte au£geftellten Gemüfe unb
grüd)te nur anferjen, t)öd)ften§ lönnen fie fidj) für iljren ^ucfjero (Suppen*

fleifd)) nnr einen loderen Kotjllopf ober ein Stüd Kürbis ober einige (Süß*

lartoffel laufen unb fid) barauf oielleidjt eine Drange ober Seintraube,

einige Vananen ober $firficr)e leiften. Unb bocr) — wie billig lönnte tjier

ba$ Obft unb ba$ Gemüfe fein, ba bie 2Bad)3tum3bebingungen gute

finb. $n ben großen Dbft* unb Gemüfegärten ift beibeä tatfäd)lid) aud) öor*

^anben, fo reid)lid) fogar, ba^ e§ boxt laum abgeerntet werben lann unb oer*

fault. Aber bie ungeheuren ^ran§portloften, oerurfad)t burd) bie großen

Entfernungen, finb l)auptfäd)lid) Sd)ulb an biefem Uebelftanb, ebenfo ber

Mangel an beftänbigen Arbeitern, bie lieber für oiel ©etb einige Xage in

ber Stabt arbeiten, aU für einen geringen Sol)n baZ gan§e 3at)r binburd)
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auf bem £anbe. SnMöe biejer ^ttißftänbe beflagen fid) gunäcfjft bie £anb*

mitte, bie für ba§> Dbft unb ba$ ©emüfe nicrjt ben $rci£ erhalten, ber bie auf*

gettmnbte 2ftüf)e lol)nt; e3 betlagen fid) bie §änbler über bie l)ot)en Unfoften

unb itjren geringen SBerbienft, unb es beflagen ficf) fd)ließlid) aud) bie Käufer

unb gtoar mit fRed)t über bie unglaublichen greife, bie fie für Dbft unb (Ge*

müfe bezahlen muffen. §ier lann nur bie Regierung Söanbel fcrjaffen burd)

3toedentfpred)enbe ®efe§e unb (Sinrid)tungen. Sie rjat e§> oielfad) fcrjon

getan 3. 93. burd) (£inrid)tung ber ^efenfa 5(gricola, melcrje bie Mittel gur

Vertilgung ber mannigfad)en Schüblinge foftenlo§ angibt, oft aud) baZWa*
terial ba^u liefert, ferner §um Selbftfoftenpreife ^flan^cn unb Samen
abgibt, ober gum ^flangen öon Räumen bie Qugenb anregt hei ben jät)rlic§en

geften (^ia bei arbol), fo ba§ eZ getniß mit ber $eit beffer werben toirb.

21ud) bie ®rünbung tion lanbtoirtfd)aftlid)en ©enoffenfdjaften fönnte hierbei

bei ber SSerbilligung ber greife für ben Konfumenten mithelfen. Sdjließlid)

bietet fid) aud) für bie priüate Quitiatioe nod) 9laum unb (Gelegenheit genug

auf bem (Gebiete be$ Dbft* unb ®emüfebaue§ unb ber Verwertung ber $ro*

bufte beiber fid) §u betätigen. S)od) erforbett beibe£ eine fel)r genaue Kenntni»

ber bie§begüglid)en Verljättniffe, fo ba% e§ lein 2lrbeit3felb für ben eben an*

langenben frifdjen ©intoanberer ift, ber in ber SRegel ben gerjler begebt,

ba§ er gu fpät pflanzt unb überhaupt gu feljr an feinen alten ®etoof)nf)eiten

feftl)ält, anftatt fid) bei ben -ftacrjbarn gu erlunbigen unb gu fer)en, ttrie bie e£

machen, 9ütßerbem bebingt bie Anlage einer Dbftplantage bie fefte Anlage

cine3 größeren Kapitale auf Qafjre r)inau§ unb felbft ber (Gemüfebau mirb nur

bann mit ©rfolg betrieben werben tonnen, tvenn einet e§> oerfteljt, frifd)e3

©emüfe §u folcrjen ßeüen auf ben 9#artt gu bringen, an meieren e§ fonft fel)lt.

yflan erreicht ba$ burd) fünftltcfje Vetoäfjerung ober 2(ustt)al)l be3 ßanbe$

in ber mübernben ;ftäf)e be§ -JfteereS ober an gefd)ü^ten Stellen, bie oon ber

Sonne beftratjlt werben. 2Ber biefeS Problem 51t löfen imftanbe ift, baif auf

einen guten ©ehrinn rechnen. $ud) bie Anlage einer Konferoenfabrif in

einem größeren betriebe mit Dbft* unb ©emüfebau bürfte ficf) rentieren bei

guter 91u3tüaf)l be§ $lafce§, jebod) finb ba§u größere Kapitalien crforbcrlidi,

über ioeldje bie (Stmnanberer au§ bem oerarmten (Suropa Jefct tuof)l faum

oerfügen. 91ud) für bie Kultur unb Konferoierung oon guticrmitteln ftetit

nod) ein großes ^rbcitsfelb l)icr offen, fei e£, ba% man biefe im gctrodnetcu

^uftanbe in Sdjoben fe£t (emparoiert) unb fie für ben Vcrfanb nad) ben

Stäbten preßt, ober für eventuelle Srodcnperiobcu in grünem 3 l, ftanoe

cinfäuert (enfiltert).
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Äapttel V.

©ie §ierft>eft Uruguay

93on °Profeffor Dr. & 3ftef?ner+

£)er enropäifcf)e ©inroanberer lommt meiften§ mit fefjr übermannten

(grtoartnngen in be^ng anf bie nmgnatyifcrje £ier= nnb $flansenroett. (£r

benft an ttrnmtber mit 9fttefenfd)Iangen, farbenfdn'tternben $iftfd)Iangen,

Mengen oon bnnten Papageien, 9lffen, prad)tttolten 6d)metterlingen, be3

9tad)t§ große ©lürjfäfer nnb roomöglid) nod) feberngefd)müdte Qnbianer.

2Ber bergleidjjen sn ferjen roünfcfjt, gefje nad) Sörafilien ober naü) bem
argentinifcrjen (£r;aco, in Urngnat) gibt'3 oon allebem nnr einen fd)tt>ad)en

^bglang.

©ine tnenn and) nnr ooll3tümlid)e (3d)ilbemng ber nrngnat)ijd)en S£ier*

roelt ftößt anf bie @d)ttrierigleit, ba$ im Sanbe gnr 3e^ niemanb ift, ber

fte in Sftatnr nnb einigermaßen öolltommen lennt. ($3 gibt bagegen einige

©pesialiften, nnter ifynen fei genannt §err ^rofeffor Dr. ®urt 2BolffrjügeIr

^arafitologe, ^ireltor be§ patfjologifd) anatomifdjen QnftitntS ber (Sfcnela

Sßeterinaria in SDlonteoibeo.

($0 öerf)ältni£mäßig gnt man über bie Siertoelt ber £a *ßlata* Staaten

pjammengenommen orientiert ift, fo gtoeifefljaft roerben bie ^enntnijfe

bei ber grage: ®ommt bieje§ £ier in ber SRepublica Oriental bei Urngnat)

öor ober nid)t? llmgnar) ift eben ein poütifdjer nnb lein tiergeograpf)ifd)er

begriff, ^e^fjalb l)aben an£länbifcr)e gorfd)er foroeit fie Xtrngnat) bereift

fyaben, itjre ©tnbien nie 00m ©efid)t§mmlte einer nrngnar)if$*r>aterlänbi*

fd)en üftatnrlnnbe betrieben. (£§ gibt bat) er fein SBerf, baZ at§ nmgnat)fd)e

3oologie gelten lönnte. (£3 befielt and) leine Sammmng, bie aU nrngnatyfdje

£ierfammlnng angefefjen roerben lönnte. (£in Heiner goologtfdjjeS SÖlnfenm

enthält sroar oorrjerrfdjenb nmgnat)ifd)e Siere, aber and) fold)e an3 anberen

Sanbern. ®er gangort ift nid)t einmal für bie nrngnarjifcrjen Siere be^

geicrmet. *£)er Söefnd) be§ 9!Jhtfenm3 ift beäfjalb — üon bem fd)led)ten %n&
ftopfen ber £iere gang abgefefjen — nid)t fet)r lotynenb. gür bergleicfjen

^inge fet)It im Sanbe oorlänfig nod) SBerftänbniS nnb Siebe. Gsbenfo^

toenig enthält ber §ootogifd)e (harten and) nnr jämtlidje ber größeren ©änger

Umgnar)§; oon ben Vögeln nfro. gar nid)t §n reben.

(B toerben alfo bem Sefer bie Süden ber folgenben ooll^tümlidjen

'Darftellnng öerftänblid) fein.
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&rei# ber Sötrbetttete.

I. Älafte. »Säugetiere:

2ht§ ber Drbnung ber 5(ffen unb §albaffen roofjnen meines Söijjene

in Uruguat) feine Vertreter.

dagegen ift oon Raubtieren einiges oorljanben. $on ben &a%en fyat

ber S^guar, „tigre americano", ber in Sörafilien rjeute nod) oorfommt, früher

aud) Uruguat) beraol)nt. dagegen ift gtoeifettjaft, ob nirf)t oiefleicfjt nod)

gan§ öerein^elt gegen bie brafiliani(d)e (Grenze l)in ber Silberlöroe ober

„$uma", „leon americano" (Felis concolor) anzutreffen ift. Sid)er gibt

e§> einige Heinere ®a£en, roie „gato montes" (Felis Geoffroyi) unb ,,gato

pafero" (Felis pajero).

Sd)leid)fa£en unb £>t)ünen gibt es ntdjt in 2(merifa. Unter ben §unben

fefjlt ber 2Bolf, bogegen ift ein %ud)$ oorfyanben (Canis Azarae), „zorro".

91us ber gamilie ber Färber ift bemerfensroert ein Stinttier, ber ,,zor-

rino" (Conepatus suffocans), ausgezeichnet burd) feine in ber 9ftil)e bes

öfters gelegenen Stinfbrüjen, bereu Qnfyalt beut Angreifer entgegenge*

fprhjt ein toirffames SBerteibigungsmittel barfteltt. Slußerbem ift §u er*

ttuifjnen ein Qltis, „huron" (Galyetis vittata).

©in Ijübfcrjes £ier ift „lobito de agua" ein gifdjotter (Lutra paranensis).

Ulus ber gamilie ber Vetren fommt r)ier oor ber ,,coati" (Nasua narica),

(SJeroaltige Vertreter ber Drbnung ber Robben finben roir in ben beiben

,,lobos marinos", bie auf ben ber nruguat)ijd)en $üfte oorgclagerten un-

fein in großen Mengen Raufen unb roegen ifyrer $e^e unb ifyres gettes ge*

jagt ro erben : ,,lobo de un pelo" (Otario pyronia) unb „lobe- de dos pelos"

(Arctocepbalus australis).

SBon glattertieren finb aud) einige oorfyanben; fie machen jid) toie bie

europäiferjen glebermäufe burd) fjrejjen oon Qnfeften nüfclid). Sie Reißen

„murcielagos" unb „vampiros" unb merben oon einfachen Seilten betu

tarnen $ampt)r cntjpred)eub gefürd)tet.

3)ie ^njeftenfrejjer (^flaulmürfe, ©ot£mättje unb Sgel) fcf)leu ganz

in Sübamerifa.

Red)t ftattüd) o ertreten ift bagegen bie Drbnung ber Nagetiere, &afen

finb fel)r fyäufig, finb aber angeblich eingeführt, Sic toerbeu tüel gejagt.

$ei biejer (Gelegenheit fei barauf l)ingcnnejcn, baf$ bie Qagb burd) ®efe(e

geregelt ift. Scljr fytiufig, in Gcblöd)crn toolutenb, ift bat „aperea" (Üatna

porcellus), ein SBcrmanbter be3 ja and) aus Sübamcrita ftammeubett, uns

allen befannten sJ}lccr[d)tuctud)eus. kleiner als bas ,,aperea" ift ber „Tuco-

tueo" (Ctenomys magellanious). ferner beherbergt Uruguat) ben größten

aller 9£ager, bas 28aiJerjd)toctn, „oarpincho,, (Hydxoohirus oapivara) tu ben

ben ^rlüjfen cutlang oorfommeuoeu dtotettetoälbem.

S)te „vizeacha" bagegetl fommt in Uruguat) niclit bot.

(Sin am Söajfer tuol)ucubcr, einen (ebr guten ^el
(̂

(iefernbet ^ager

ift bie Mnutria" (Myocastor eoypus).
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;ftatürlid) finb Siftäufe unb hatten in Stenge öorfyanben. ©S ftnb bte*

felften uns aus (Suropa befannten; baju lommen auf bem (Samp audj norf)

einl)eimifcr)e Strien.

21uS ber Drbnung ber 9tüfjeltiere (Elefanten) lommt lein £ier l)ter oor.

91uS ber Drbnung ber ^ßaarge^er fjaben mir $u nennen: unter ben

nid^t miebertäuenben ein <3cr)mein ,,pecari" (Tayassu albirostris). (£S ift

fdjon feljr feiten ober oielleicfyt gan§ ausgerottet» Unter ben mieberläuenben

^aargeljern Ijaben mir einen flehten §irfcf), „venado" genannt. ©r ift ^iem*

lief) l)äufig unb ftrirb gejagt (Blastocerus campestris). Qiemlid) feiten ift

ber „guazü bira" (Rufus mazama simplicornis) ; nocfj feltener ein großer

£>irfd) „ciervo" genannt (Blastocerus paludosus?). SamaS gibt eS nirf)t in

Uruguat).

9tuS ber Drbnung ber Unpaaraeljer Ijaben mir in Brasilien ben Ta-

pirus americanus, in Uruguat) fommt er nid)t tnefjr oor. SBon ben %ca)n*

armen finben mir nur bie (Gürteltiere, bie „mulita" unb ben „peludo".

Mulita bebeutet eigentlich fleineS Faultier unb peludo ber langbe^aarte.

£)ie mulita (Tatu hybrid us) ift in einzelnen Bewirten nod) ^iemlicr) häufig,

fie !ommt als Mifateffe, nämlid) im $an§er gebraten, in ben §anbel. 'SaS

£ier nätjrt fiel) üon Snfeften. ^)anl gewaltiger prallen öermag eS ficf) rafdj

in ben Boben einzugraben. ®er größere „peludo" (Dasypus villosus) ift

oiel feltener. BemerfenSmert jinb bie aus ber Sertiärgeit ftammenben

^an^er oon Sftiefengürteltieren (Glyptodon).

91n Beuteltieren enblicr) fyahen mir gmei. (Sinmal bie fein* gemeine

in ben (Gärten oon 9ttontet>ibeo nod) oorlommenbe „Comadreja picaza"

(Didelphys paraguayensis) ein f)übfcr) gezeichnetes aber ziemlich) ftumpf*

finniges Sier oon näd)tlid)er SebenSmeije, baS bem JpauSgeflügel gelegene

lid) fer)r gefäc)rttd^ mirb. 3)iefe Beutelratte ift bem norbamerifanijdjen Dpofc

fum aufjerorbentlid) äljnltcr). 31)r $elz ift ebenfalls brauchbar. Bebeutenb

feltener bagegen fcfjeint bie „comadreja colorada" gu fein, bie Heinere

unb biffigere Didelphys crassicaudata.

IL tlaife. »ögel.

Dbmol)! unter ben Vögeln Uruguays eine Sfteilje öon Wirten ift, bie halb

burd) SebenSmetje (^eftbau, Brutpflege), balb burd) Körperbau ((Gefieber)

bemerlenSmert ift, lönnen mir im 9tol)men biejeS 21uffa£eS nid)t entfernt

alle aufzählen.

(SS gibt allerfyanb Sftauböögel, nämlid) unter ben Sagrauboögeln einen

jeljr Jd)önen 21bler ,,Aguilau
, ferner ben fogenannten „aguilucho" (Spizatus

manduiti). Weitere SSJUtgtieber ber gamilie ber fallen finb: ber „Ca-

rancho", ein (Sperber (Polyborus tharus), ber ,,Chimango" (Milvago

chimango); aufjerbem gibt es nod) einige Sßeifje unb galten. Oft fielet man
auf bem $amp einen lleinen fdjmarzen (Geier. 'Der gemaltige ®onbor b&>

gegen ift in Uruguay nidjt su ipaufe.

Steife, Uruguay. 4
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%ud) -ftad)traubt>ögel, Sitten, fehlen nid)t, nur baß man öie eine ,,Le-

chucita campestre" (Cunicularia grelaria), einen giemlid) flehten, rjübfd)

gejeidjneten SBogel am gelten Mittag auf einer rjorjen Xiftel ober cor i^rem

Grblod) im £amp fi£en fefyen fann. Sie jagt jebod) roie bie größere „Le-

cbuza de campanario" nad)t£. dufter bcn gtoei genannten lann man nod)

weiteren brei bi§ m'er Gutenarten begegnen.

GS fommen t»or Vertreter ber Orbnung ber Sped)te „Carpinteros",

ferner bie Papageien: f)äufig ift bie „Cotorra" (Myopsittacus monachus).

9Jtan trifft biefen fleiuen grünen Papagei in flehten Smgen cor allem in

ber -ftäfye öon 9#aisfelbern. Gnblid) Segler, 3. S&. bcn „tarpui" (Capri-

mulgus parvulus), einen 3^e9enmelfer.

$>ier anfcfjtießcnb muffen roir aud) ber Kolibris, „picaflores" geben*

fen, ed)ter ^Imerifaner. 8n -üftonteöibeo fief)t man nur eine 5lrt, bie für

einen Kolibri jiemlid) groß unb bunfelgrün fd)illernb gefärbt ift.

$on Singoögeln fönnen mir nur bie alierroid)tigften anführen. 21n

ginfen fyaben mir: ben in 3>eutfcrjlanb ja üiel in ©efangenfdjaft §u treffen*

ben ^arbinal (Parvaria cucullata), „cardenal", baneben nod) ben »car-

denal amarillo" (Gubernatrix cristata), ferner einen 3^9- 3n Scrjaren

gu ^unberten fiel)t man oft ben „misto" (Sycalis arvensis); er roirb in

9?e{3cn gefangen unb gegeffen. Gin guter Sänger ift ber „jilguero" (Sy-

calis Pelzeini), ferner ber bei 21benb einfe^enbe „chingolo" (Brachyspissa

capensis). Gnblid) bie Sperlinge, „gorriones", bie aud) l)ier eine *ßtage bitben.

Gin 3aunfönig ,,ratonera" (Troglodytes furvus) liebt bie 9?ärje menfd)*

lieber SBorjnungen unb ift ein unermüblidjer Sänger.

SBon Xt)ranniben finb gu ermahnen: ber „eburrinche" (Pyrocephalus

rubineus), bie „tijerita" (Muscivora tyrannus), bie „viudita" (Taenioptera

irupero) unb ber „benteveo" aud) „bichofeo" (Pitangus bolivianus).

91nl)angsroeife feieu nod) genannt bie Gcrtytearten „martin pescador",

jomie einige Scrjroalben, ferner ber „hornero" „£mfner" (Fumarius rufus).

Rauben fommen mehrere t>or; fie merben gejagt.

9(n §üb,ncrt)ögclu finb 31t nennen: „pavo de monte" (Penelope ob-

scura) unb bie „gallineta" (Numida meleagris). $ict gefdboffen werben

£Wei $Kebf)üt)ner, „perdiz" (Notbura maculosa) unb „peidiz grande"

(Rbyncbotus rujefeens). SBertjöltniSmäfjig feiten ift \djon bie „martineta"

(Calopezus elegans), ein fafanenartiger $ogcl.

Unter bie Saufoögcl gcl)ört ber größte ber uruguatyiföen
s^ögcl, bet

^ampaftrauft „nandü" (Rbea americana). Söton fann fljn in Wejellfdiafteu

bis §u 20 unb mel)r l)äufig auf beut $amp fel)eu. Seine gfebern Serben

51t Stmibwebelu verarbeitet.

9tud) bie Steigt»ögel [inb vertreten unb gwar bitrdi bie „Espatula ro-

sada" (Ajaja ajaja), bie „garza blanoa" (Herodias egietta) unb bie ,,garza

mora" ober „miiasol" (Ardea cocoi), jtoei SRcifjcr. Tann, an Itnfeten Miebifc.

erinuerub, ber „terutcru" (Belopteras chilensis); enbliri) ber „chaja" (Chau-

na cristata) unb bie „gallareta" (Fullica armillata).
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$on ©ntenoögetn lommt eine gan§e Ületf)e öor: bemerfen£roert ift t»or

allem bie (£rioltoente, „pato criollo" (Cairina moschata); \ie roirb tuet al£

§au$tier gehalten; bann „pico de cuchara" (Spatula platalea), bann „pato

picazo" (Mareca sibilatrix), eine (&an§, ^ganso blanco" (Coscoroba cos-

coroba), ein (Scrjttmn, „eisne de pescuezo negro" (Melanocoryphus nigri-

collis).

An Wöben „gaviotas" fte^t man oor allem Larus cirrhocephalus.

III. klaffe, Kriechtiere. (Reptilien.)

Wehen einer flehten ©ibecr)(e, bie ber un£ au3 £)eutfcrjtanb befannten

gauneibecrjfe jet)r äfjnlicr) ift, r)aben roir rjier eine große, erbfarbige, bie big

40 cmuub barüber erreid)t, bie „iguana". Qfjr gteifcr) roirb gegeben. SBeim

(Kraben in ber ©rbe finbet man t)äufig ein £iercr)en, ba$ toie nnfere SSlinb^

fct)Ieicr)e oom SBolf gu ben (Schlangen geregnet mirb, aber eine (£ibecf)fe ift,

bie AmpfjiSbaena. Qn bem gegen Argentinien bie ®ren§e bilbenben llru*

gnatjftrom lommen Krofobite oor roie im $arana. (£3 finb Kaimane, in ber

(Sprache be3 £anbe§ „yacare".

Au3 ber Drbnung ber ©cfjitbfröten finb ^u ermähnen fleine ©untpf*

fcrjilbtröten, foroie eine Sanbfcrjilbtröte; gelegentlttf) fangen bie gifcfyer eine

ber großen 9fteerfd)ilbfröten, „carey" genannt.

Unter ben Schlangen finbet \iü) nacr) meiner $8eobatf)tung am rjäufig*

ften, fogar noct) in ben ©arten Sftontetnbeoö öorlommenb, eine nngiftige,

etroa nnferer beutfcrjen ^Ringelnatter an bie (Seite gn ftetten, foroot)! in gorm
nnb ©röße roie in 3e^^wng, bie „culebra". §ier anjcrjtießenb \eien bie

oerftfn'ebenen Arten OrtrfjopuS genannt, „culebras verdes", bie pradjjt*

ooll grün, außerorbentticf) fdjtant nnb nid)t giftig (inb. $on giftigen ©rf)Ian*

gen finb 2 (Gattungen §n nennen, bie ber £act)efi£ „vibora de la cruz" (fjat

aber mit ber europäifcrjen Kreuzotter nid)tg -m tun) nnb bie ber Crotalus

„vibora de cascabel" (Crotalus terrificus), eine Klapperferlange. "£)ie Söiffe

beiber Arten (inb ferjr emft gn nehmen. Wlan oerroenbet bagegen fer)r

roirffame 6era, bie an§> argentinifct)en ober brajitianifrfjen ©taatätnftituten

billig belogen roerben, nnb beren ^attbarleit ficrj auf oiete Monate erftredtt.

IV. Klaue: £urcf)e, (Amphibien.)

SBon grofcf)lurcfjen gibt e§> oiete Arten in Uruguat), einige oon ferjr

fdjöner gärbung. ©in häufig oorfommenber grofd) ,,rana", in ber l&eify

nung an unferen ©raSfrofct) erinnernb, nur bebeutenb größer, ift Lepto-

daetylus ocellatus. Sein gefamteg glei(d) roirb gegeben, Seljr t)äufig,

(elbft in ben Härten ber Jpauptftabt ift ein ßaubfrofd), „rana de zarzal"

(Hyla raddiana) ber be3 Abenbä (ein (Mit, ©lif ertönen läßt. Abergläubifcrje

gurd)t tjaben bie ßeute üor bem „Escuerzo", (Ceratophrys ornata), einem

großen breitmäuligen grofct). Unter ben Kröten, „sapos" bie rjctufigfte, in

faft alten ©arten fitf) finbenb ift Bufo marinus. ^ro^ it)xex ^ü^lidjleit

4*
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teilt fie baZ £os iljrer europäifd)en $ertoanbten, inbem fie halb öon aber*

gläubigen Seilten getötet, halb öon roljeu tinbern §u &obe gequält roirb.

^a^ fie ®iftbrüfen in ber §aut l)at, rechtfertigt biefe$ $erl)alten be§ 9Jien*

fcrjen in leiner SBeife, benn felbft öom 9Jlenfd)en ergriffen, fonbert fte baz

©ift nid)t ab. Sd)toanäIurd)e (Salamanber) gibt e§ unfere* 2Öiffen$ nidrt

in Uruguat).

V. ®l a f f e. 5 i f d) c.

93ei ben gifd)en befcrjränten mir un§ auf eine 9tufsäf)Iung ber nnd)tig*

ften in 9ftonteüibeo auf ben TOarlt fommenöen Strien. 2Bir beginnen mit ben

®nod)enfifd)en be§ 9Jleere£ b%no. $3radroaffer§: ,,Corvina Bianca*' (Micro-

pogon undulatus), ber root)l am meiften feilgebotene fyifd). SBiel feltener ift

frie „Corvina negra" (Pogonias chromis). „Pescadilla" (Cynoscion striatus)

ein fet)r fd)madfyafter 3ifct). ,,Pescadilla de red" (Sagenichthys ancylodon),

fefyr gefud)t. „Burriqueta" (Sciaena adusta), feltener ,,Pargo blanco"

(Umbrina Canosai). 2llle bt^r)er genannten gehören in eine ^oologifd^e

(Gruppe.

gerner feien genannt: „Palometa de mar" (Parona signata); ,,Pargo

Colorado' ober „Besugo" (Pagrus pagrus); „Sargo" (Diplodus argenteus);

„Lisa" (Mugil brasiliensis unb M. platanus); „Pejerrey" (öerfd)iebene

Wirten öon Atherincbtbys), gcjd)cu)t; ,,Congrio real" (Percopbis brasiliensis);

„Bagre de mar" (Tacbyurus barbus); „Brotula" (Uropbycis brasiliensis);

„Lsngnado" (Paralicbtbys brasiliensis unb patagonicus); „Anchoa" unb

„Burel" (Pomatornus saltatrix); „Mero" in 2öirftid)feit brei öerfd)iebeue

3fifcf)e, nämtid) Epinepbelus gigas, Acantbisticus patagonicus unb A. bra-

siliensis; „Merluza" (Merlucius Gayi).

$on ©aien feien genannt: „Cazon" (Galeus cornis), öon $od)en „Raya"

bie Raja platana unb ber „Chucho" (Myliobatis aquila); il)r $leifd) ift Wenig

gefdjäfct.

gerner finb nennenswert öon Süfjroajjcrfifd)eu: bie „Lacha" (Clupex

pectinata), fefyr ge(d)cu)t aU ®öber, ber „Zurubi" (Pseudoplatystoma co-

ruscans) unb ber „Bagre de rio".

9£ad)bem roir bie nnd)tigfteu ber Wirbeltiere bem Sefcr aufgezahlt

Ijaben, feien einige 3 e^ c^ getnibmet bem Greife ber

GfrUcberfüfjlcr fKrtycro^obcn).

I. klaffe 3 n f c 1 1 e ti (Ä e t f e).

9Jiit ben Schmetterlingen „mariposo" bcgiuuenb, fei äumiciift bc

mertt, bafj cd in Untguat) öiel toentger gibt alä in 'Seutfdn'anb, unb bafr fie

an garbeuprad)t burd)au§ nid)t au bie brafiltanifd)cu l)cranfL)mmeu. 1)ie

Schmetterlinge finb Blumenliebhaber, unb in Uruguat) gibt c3 eben öet

l)ältnivmäfng toeuig gelb unb SBalbfclutnen.
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2Bir ermähnen Thoas tboantiades, einen großen, gelb nnb fcr)warzen,

an unferen Scr)walbenfcl)Wanz erinnernben Schmetterling, beffen Sftaupe,

„overa negra" auf ^üronen* unb 5lpfelfmenbäumen Schaben anrietet.

Beim ©rgreifen ftrecft bie grau unb roeiß gezeichnete Staupe %mei orange

gefärbte Sd)recffortfäj$e r)ert>or unb verbreitet einen ftarfen ferner).

Bebeutenb fcrjäblicrjer ift bie SRaupe oon Oeceticus platensis: fie haut

ficr) frühzeitig ein ®er)äufe für ir)ren Hinterleib au§> blättern unb Blatt*

ftielen, bafjer „biolio de cesto" ober „bicho de canasto" genannt. (Sie

treten oft in gewaltigen Mengen auf unb freffen fowotjl ©bft* aU Qierbäume

faljl. Schmetterling unfd)einbar. £)en in Europa Wot)l belannten Gipfel*

wictler fjaben Wir leiber aucr) r)ier, ebenfo werben bie Hausfrauen reitf)licf)

Motten „polillas" finben.

3wei Staupen finb ir)rer ©iftfjaare wegen bemerkenswert: eine große

pracf)tt<ott grün gefärbte Hyperchiria*$rt mit zahlreichen fRücfeufortfä^en,

an benen bie Brenmjaare fvj3en. Qcr) r)abe fie mer)rfacr) zu Smgenben auf

Birnbäumen gefunben. %ie anbere etwas Heinere, maffenfjaft auf $uv
tauen in Sftlonteöibeo zu beobachten, r)at neben fcfywarzen in einem gäerjer*

ct)en enbigenben unfd)abliefen paaren weniger auffallenbe, fürzere ©ift*

fyaare. Die Hautreizung burcr) beibe Raupen, „bicho peludo", ift fet)r

fcr)merzt)aft, hei manchen ^erfonen ruft fie Schwellung beS ganzen 2trme3

rjeröor.

(Snbticr) fei noer) bemerft, bafj zur Qeit im Departement Salto Berfucrje

mit ber 3ütf)tung ber Seibenraupe gemacht Werben.

Bon ben Käfern nennen Wie zuerft ba$ „bicho nioro,, aucr) „vaquilla"

genannt (Epicauta adspersa). tiefer Heine braune $öfer richtet Schaben

an burcr) Slbfreffen ber Kartoffel* unb ^arabieSäpfelbtätter. Sein Saft

ift auf ber Haut blafenzie^enb, er lenute alfo an Stelle ber fpaniferjen fliegen

gebraucht werben.

Sanbwirtfcrjaftlicr) wichtig ift aucr) bie Saroe, genannt „isoca", beS

®äfer3 „torito" (Diloboderus abderus), weil fie wie ber europäifcfje Enger-

ling an ben Sßurzeln ber pflanzen frißt.

2113 9tinbenbor)rer im Sarüenftabium „taladros" r)aben Wir r)ier Cam-
pocerus- unb Mallodon-2lrten, ebenfo machen fid) öerfcrjiebene Düffel* unb

Blattfäfer unbeliebt. %uä) ein ßeud)tfäfercr)en r)aben Wir l)ier „bichito de

luz" (Cratomorphus diaph-anus), oft in großen Mengen.
Unter ben ipcmtftüglern treffen wir baZ bem ©artenbefijjer oerljaßtefte

aller £iere, bie Blattfcrjneiberameifc, „hormiga negra" (Atta Lundi). Durcf)

51bfcr)neiben gerabe ber jungen triebe, Wozu fie bie allermeiften pflanzen

brauchbar finben, macr)en fie riefigen Schaben. Docr) oerfcrjmätjen fie eS

aucr) nicr)t in ®üd)e unb Speifefammec Befuge %u machen. Qfjre Befämp*
fung erforbert oiel Seit unb 9lu3bauer. Durcfj baä Berfcrjleppen öon Blatt*

laufen fallen bem Partner noer) o erftfn'ebene anbere 21meifen läftig. Gmb*
lief) fommt in ben alten Häufern eine winzige fjellbraune 2lmeife cor, bie

in alle Scrjublaben unb ®efäße einbringt.
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%ud) SBefpen gibt e§ fjier, am t)äufigften ift tt)of)l eine buutelbrauue,

,,avispa cartonera", in irjrem SRefte geftört, finb fie ebenfo angriffsluftig

roie tr)re europäifd)en SBerroanbten. 2tnt)angreife fei gejagt, haft bie §onig*

biene t)ier gut gebeizt, it)t Jponig ftet)t jebod) an 2Bol)lgefdnuatt ben bejferen

beutfd)en Sorten nad).

2tu§ ber Drbnung ber Qmeiflügter lommt unfere be!annte Stuben*

fliege aud) t)ier oor, im Sommer leiber in gewaltigen Mengen überall, too

Speifen unb organifdje Abfälle herumliegen. SSegen ber GJefaljr ber 93er*

fcrjteppung öon $ranfrjeit3erregern burd) bie (Stubenfliegen forbert bie

rjiefige ®efunbf)eit3bet)örbe in 2ftaueranfd)lägen, 3 e^im9§awfjöfeen unb

gfugfdjriften bie SBeöölferung §u it)rer 33ernicr)tung auf. Schmeißfliegen,

,,Brummer", gibt e3 ebenfalls. Unfer europäifd)er Söabenftecrjer, ,,mosca

brava", ferner üerfd)iebene Wirten oon 93remfen (Tabanus) machen fiel)

SBanbercrn unb SBabenben oft unangenehm bemerflid).

$8ei ben £ier3üd)tern oerrjafjt finb bie fRinberbiesftiege (Hypodcrma

bovis), bie Sd)afbie3fliege (Oestrus ovis), bie $ferbebie§fliege (Gastro-

pbilus cqui). ^ie siemtid) großen Saroen biefer brei fliegen, in <2)eutfd)*

tanb leiber ja aud) belannt, leben unter ber §aut (^affetbeulen!), in ber

9lafe unb itjren %ebent)öl)ten 0310. an ber 9Kagenfd)teimt)aut feftgefaugt.

9ler)nHcr) ift hei 9ttenfd) unb Xier Dermatobia hominis. ®efunbtjeitlid) unb

roirtfdjaftlid) nod) roid)tiger finb bie fliegen, bie foroorjl bei 9#enfd) aU
bei £ier it)re 9Jlaben in Sßhmben ober in bie natürlichen ^örperöffuungen ab*

fe£en. Sie bringen fd)nelt in ba& gfeifd) ein, bie fogenannte 9ftt)a(i3 er*

geugenb. 33or allem bie auf ber Sßeibe gebärenben $ül)e finb ber Grfran*

lung au§gefe^t. G3 fyanbelt fid) um Wirten üon Compsomya, Macellaria,

Sarcophaga unb Sarconesia.

£)ie Stedjmüden „mosquitos" madjen fid) namentlid) gegen Gube be$

Sommert bermaßen läftig, bafj biete Sdjfaffudjenbe eutmeber burd) 9Mdcn*
ne£e ober burd) SRöud)crfer3en bie S3tutfaugcr fernhalten. 2(uopt)ete£, bie

Trägerin ber 9ttatariaerregcr, fd)eint glüdlid)crrocifc in llruguarj nid)t oor*

3ufommen.

^5ie gootogtfd) t)ier anaugttcbcrnbeu fjtölje ,,pulgas" plagen aud) liier

9#enfd)en unb Siere.

2lu3 ber Orbnung ber Sdjnabelferfe fyaben rotr folgenbe Stete 51t er*

luätjncn: $8ettroan3en, „chinehee", leiber in inaudjen Söoijnungeu red)t

t)äufig. (Sbcnfo roerben s43latt* unb Seetenttangeti oft angetroffen, iljr ("s>o

rud) tjaftet an ben beeren, au benen fic gcfogcu fjaben. Sefjr jdnuer^ljaft ift

ber Stid) ber „Vinchuca" (Conorhinus infestans). Ohoig $lerger mad)eu

bem Wurtenfreunbc bie SBtatttouje, „pulgones", 311111 Seil biefelben Arten,

bie mir 001t Europa fennen, 3. $. bie SRojeiiblatttaus, fein verbreitet ift bie

Blutlaus „pulgon lanudo"; aud) bie SRefcfauS fommt oor.

Qu ungeheuren 9Jlengen finben fid) Sd)ilb!äuje. SEBit nennen Ioerya

Purchasi oor allem auf Orangen- unb 3itroneubäumen, jeljr fd)übtid), unb
Diaspis pentagona, loeift, oor allem auf s}$fir[idibäuinen, bie oor einigen
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;gat)ren faft die $firfid)beftänbe t>ernid)tet l)at. ©£ ttnrb niemanb ttmnber*

nehmen, ba$ hie oerfdjjiebenen menfd)tid)en unb tierifdjen Saufe, fotüie

^aarlinge unb geberlinge aud) l)ier angetroffen tnerben.

3n ber Drbnung ber ©rabflügler treffen ttrir ein berüchtigtem Stier, bie

28anberl)eufd)rede, „langosta" (Schistocerca paranensis). £)ie lleinen

Saroen „mosquitas" hüben bereite gerben, aber fte macfjen nod) toenig

(Schaben. ®ie mosquita nmd)ft Ijeran unb ttmnbett fid) in bie „saltona" um.

$B foldje bilbet fte gewaltige §eere, „mangas", bie alle $flangen, nur gang

toenige toie *ßaraifo3 unb (£ufalt)ptu§ aufgenommen, gerftören. Scfjlieftfid)

belommen fie glügel, „voladora". £)ie voladora richtet immer nod) Sd)a*

ben an, bod) lange ntct)t fo m'el ttrie bie saltona. ©ingelne güge oon §eu*

fdjreden fommen gelegentlich bi3 nad) 9ttonteoibeo herein. 3>ie $elämpfung
ber §eufd)rede ift fd)ttrierig. ®a fid) ber (Schaben jebod) oft auf üiele Mil-

lionen belauft, fo lo^nt e§ fid) grofce Mittel für bie SBelämpfung aufgutoenben.

£)t)ne praltifcrje Söebeutung ift ba§> Sßorlommen öon ©rillen, $otte£*

anbeterinnen, Stabtjeufdjreden unb Sibellen. %ie §au£frauen bürfte inter*

effieren, bafa in oielen Sßo^nungen bie $üd)enfd)abe, „oucaracha" gu §aufe

ift. 2lnl)angreife feien Saufeubfüftfer unb $ugelaffeln al3 aud) t)ier häufig

gu begegnenbe ©lieberfüfjler ertoctfmt.

9lu§ ber klaffe ber

Spinnentiere
öerbienen unfere Slufmerlfamleit bie SSogelfpinnen. $n §äufern mit ©arten

trifft man fie nad) einem träftigen Sftegen Ieid)t im Qi™™^- @& fmb grofje

über unb über behaarte (Spinnen üon brauner biä fd)tt)argbrauner garbe,

„araiia pollito" (Avicularia-Hrten). 2$id)tiger ift bie ®enntni§ ber feljr lleinen

„arafia de lino", bie in einzelnen Qatjren in Seinfeibern oorlommt, unb

beren 93if3 für ben -iDlenfdjen nicrjt nur fein* fd)tnergt)aft, fonbern öon be*

bro^lidjen (Srregung3erfd)einungen be£ 9?eroenft)ftem§ unb §ergen§ begleitet

ift. Sie befi£t ein auf$erorbenttid) ftarleä ©ift. Slorpione gibt e£ aud), bod)

fietjtman fie nid)t gerabe öiel, fie fyeifjen „alacran" in ber Sprache be$ 2anbe$.

Wlet)x ^ntereffe aU bie bisher genannten Orbnungen ber Spinntiere

beanfprudjen bie Silben, finben toir bod) unter ifynen bie Erreger ber Sftäube

unb bie geden. ®rä|ige 9ttenfd)en finb l)ier gar nid)t fo fetten, bie Wilbe ift

biefelbe nrie itt (Suropa. ©benfo leiben bie §unbe, $a£en, ®anind)en an ber<

felben stäube, tvie u)xe europäifd)en trüber. Uruguat) mit feinem geftml^

tigen 9teid)tum an Scrjafen fyät feine SBeftänbe oft ftatl mit Stäube „Sarna"

befallen; e£ Ijanbett fid) tvie in $)eutfd)tanb um Psoroptes equi varietas

ovis. Sftäubemittel, „Sarnifugos", hüben bca)ex einen ttridjtigen §anbet^
unb gabrüation^gegenftanb, beffen ©infuljr b§it). Qntanb^ergeugung unter

ftaatticrjer fontrotle fte^t. ^ie £ran!^eit ift öom ^ierbef%r angugeigen unb
laut ©efeg in oorgefd)riebener Sßeife §u belämpfen. 5lnU)efen mit räubigen

gerben tuerben gefperrt.

SSiel roirb aud) getan gur Tilgung ber Ütinbergede, „Garrapata" (Boo-

philus microplus), toeit fie ben (Erreger ,,Tristeza" überimpft.
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9tetmtid) ber £arüe öou Trombidium bolosericeum in (Europa Ijat

man l)ier ba$ „bicho colorado" (Tetranycbus molestissimus), ba$ Ijeftige

§autret5nng mad)t. ©§ roirb beim $d)en burd) fyoljeS ®ra3 oon ben §al*

men an bie SBeine übcrqcftreift.

$ie ftlaffe

ber Ar wft cuttere

föuuen mir j[er)r fcrjnett abmalen. Wlan finbet in ben "Selüateffentjaub*

Jungen („Fiambrerias") häufig eine 5lrt $ameete, „camarones" (Artemisia

longinaris) unb einen großen ®reb3 „Langostines". 93et Spaziergängen

am Straube fiel)t man leid)t Krabben, „cangrejos"; fie roerben öou ben

gifdjern gefangen unb serftoßen aU Sodfpeife beim gifd)fang mit bem 9?e£

oerroenbet. $on ben $ingelfrebfen (Daueräpfeln), foroie ben nieberen

Ärebfen (fopepoben, 2Bafferflöt)en, ©ntenmufcrjeln unb Seepodeu) fei

nur gefagt, ba§ fie and) tjier oorfommen.

28enig ift über bte tjiefigen Vertreter be£ $reife§ ber

28 e t d) t ier e

für unfere gtoede gu fagen.

£)ie tjäuftgfte Sd)nede, bte man in (Härten treffen fann, ift eine an*

fdjeinenb au§ Spanien eingefd)leppte Sdmirfetfd)nede. Sie richtet gan^

err)eblid)en <&<$)aben an. SBon Siebtjabern ttrirb fie rcie bie beutfcfye Söein*

bergfdmede gegeffen. 9?adtfd)neden finb in ben ©arten feiten, offenbar

finb ilmen bie langen ^erioben ber !£rodent)eit üerberblid). Qu fumpfigen

®eroäffern finbet man große Mengen Sd)lammfd)neden, barunter eine

üon ber ©röße einer $inberfauft.

Unter ben 9ftufd)eln Ijaben mir t)ier aU ©egenftüd jur beutfd)en 9#ie3*

mufcfjel ($fal)lmufcr)el) eine Heinere 9lrt, „mejillones", fie roerben ebenfalls

gegeffen.

£intenfiftf)e fommen oor, bod) fdjeinen bie ©r,emptare, bie man aU
fpaniftf)e§ $erid)t: „calamares con arroz", £intenfifd)e mit 9lei3, öorgcfefct

befommt, alte in 93üd)fen ober getrodnet eingeführt gu fein.

(SttoaS länger oerroeiten muffen roir bei beut Greife ber

2B ü rmer,
obroot)! er ber 9M)r5at)l ber Sefcr roeuiger ft)mpatl)ifd) fein bürftc. Statur*

lief) gibt§ Ijier Ülegenroürmer ,,lombriz de tierra", ferner in ben ©etuäffern

Blutegel, „sanguijuela", bie f)ier r)cutc nod) jum Skftanbc ber 9lpotl)cfcn

gehören.

2Birtfd)aftlid) nnb gefuubl)eitlid) bcbeutungsüoll finb einige Vertreter

ber ShmbJoürmer. So tommen Xridjineu bei Srtmuuncu unb Ratten oor

unb führen gclegcntlid) 511 ßtfranfungen bes SRenföen. CSo bcftel)t besljalb

Xrid)tucnfd)au in DJiontctoibco.

Seim SRiubc, oor allem aber beim Sd)afc fiubeu firf) Imngcnroürmer

(Wirten öou Strongt)lu3). Senn fie and) im allgemeinen utdjt aH SobcS*
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urfadje Kurien, fo bringen jie bie Siere bod) im SBacutum unb Ernäljrung^

äuftanb aurüd, fo ba% fie Qnfeltionen nnb oor ollem ber junger* unb ®urft*

periobe leidjt erliegen. 9Hct)t weniger oerberbtid) Wirten bie bei Sßieber*

lauern gelegentlid) im ßabmagen öorjufinbenben ©trongrjtiben, bie ttr^

Ijeber ber fogenannten ^agenWurmfeudje.

Von ben $fattwürmern begegnet ber 9tr§t h%to. Sierargt benfelben

VanbWürmern, bie iljm au§> Europa belannt finb: Taenia saginata (ginne

im fRinbfleifct)) unb Taenia solium (ginne im @d)Weinefteifd)).

Eine im Vergleid) mit £)eutfd)tanb riefige Verbreitung beim 9Dtenfd)en

t)at bie Erlrantung an ber ginne be£ fogenannten §ülfenwurme3 (Taenia

echinococcus). 3)ie operatiüe Entfernung einer Edn'nolottenbtafe, „quiste

hidatico", cor allem in ber Seber, gehört fjier gu ben häufigeren Eingriffen.

ES fjanbett fidt) jumeift um kraule aus ber länblicrjen Beoölterung. %ie

Urfadje ift einerfeits baS innige ßufammenteben m& oem Qunbe, eines gur

Vewadumg beS SftancrjoS unentbehrlichen ©enoffenS, anbererfeitS ber Itn*

fug, bie (Singeweibe ber (Scrjlacrjttiere einfad) rot) ben §unben vorzuwerfen,

olme fid) oortjer gu vergewiffern, baf$ \ie leine Olafen enthalten. 51uf biefe

Söeife get)t ber t»erberblid)e Kreislauf unaufprlid) Weiter: <£)er §unb als

Präger be£ VanbWurmS infiziert Teufel) unb Vier). 9JUt ben finnenfjal^

tigen EingeWeiben ber ©d)Iad)ttiere werben aufs neue Jpunbe infiziert.

dagegen jcr)eint ber £luefenbanbwurm (Taenia coenurus), be\\en

Vlafen fid) im ©erjirn ber 2öiebertäuer entwideln, bie fogenannte 'Srefj*

Iranttjeit er^eugenb, fyex wenig verbreitet §u fein. <£)er VanbWurm fetbft

lebt im £>arm beS JpunbeS.

$ewattigen ©cr)aben, namentlid) bei bem Schafe, bod) and) beim

SRinbe richtet ein ©augrourm an, ber leiber ja and) in <£)eutfd)lanb weit

Verbreitete Seberegel „saguaipe" (Fasciola hepatica). <3)ie Vetämpfung

fämtlidjer genannter Surmlranleiten be£ Viet)£ ift bei bem rjiefigen 2ßeibe*

betrieb §ur geit nod) eine giemfid) auSfid)tSlofe (&ad)e.

Dbworjt bamit bie £ifte ber t)ier gu beobacfjtenben parafitifdjen SBürmer

nod) lange nid)t abgefd)toffen, get)en wir weiter l)inab 51t ben Greifen ber

©tad)ell)äuter unb ber §or)ltiere. %ie ©tactjeüjäuter als -üJleertiere bieten

für uruguat)ifcr)e Verf)ättnijfe nidjtS nennenswertes. Von ben ipoljttieren

führen Wir nur an, ba§ and) in uruguat)ifd)en ©eebäbern ber (Schwimmer

gelegentlid) mit Sfteffetqualten, „agua viva", in unliebfame VertUjrung

lommen lann.

Etwas einget)enbere Betrachtung oerbienen bagegen bie

Urtiere.
Sie freilebenben fd)einen im großen (fangen biefelben gu fein bie in Europa
ber Mlroflopiter finbet. Beachtenswert finb bie parajitär lebenben.

Wit ben ^ei§eltierd)en beginnenb finben Wir lu'er wie in Europa heim
9ttenfd)en mehrere Ijarmlofe im Verbauung§fd)taud), nur gelegentlid) beob=*

adjtet man hei rur)rartigen Erlranlungen Trichomonas in gewaltigen

Mengen im ©tutjl.
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Von ben in 9lfrifa für 9ftenfd) unb Xter fo gefährlichen Xrtipanofomen*

erfranfungen ift in Uruguat) bi§ je£t nid)t$ befannt; roäljrenb bereite in

^ßaraguat) ba$ Trypanosoma equinum ba$ ,,Mal de caderas" bei $ferben

Ijervorruft, eine t)auptfäd)lid) mit (Symptomen von feiten be§ Nerven*

ft)ftem§ eini)erget)enbe, unter ben uferten viele Cpfer forbernbe Seucfye.

Unter ben 2Becr)jeltiercr)en nennen mir bie $tijenterieamöbe, bie r)ier

außerorbentlid) verbreitet ift. $ie 3at)t ber (Erfranfungen an 2tmöbenrur)r

ift befonber§ groß im Anfang unb Gnbe be3 Sommer». 2>a fid) bie Amöben

einfapfeln (Soften) unb in biefem Quftanb felbft einer energifd)en Vetjanb*

lung leicfjt nnberftetjen, fo tvirb baZ Seiben leid)t djronifd).

Slucr) bie Amoeba buccalis, bie 9Jhmbamöbe, bie man foft regelmäßig

im 3af)ttfleijcr)ranbe bei $t)orrl)oe finbet, ift leiber raeit verbreitet. Siefe

Äranffyeit, bei ber man ftet§ noef) anbere Urtiercr)en finbet, nämlicr) Spiro*

d)äten, unb vielleicht aU bie eigentlichen ©rreger, leitet un3 über ju bem

roidjtigften aller $roto§oen, bem and) ju ben Spirochäten gehörigen (£r*

reger ber St)pl)ili§, bem Treponema pallidum. (Beine Verbreitung in Um*
guat), unb gtrmr nid)t etttm bloß in ber £anbe§rjauptftabt, nein braußen

auf bem ®amp, ift berart, ba§ bie Regierung im ®egenfa£ 51t allen fonftigen

Arzneimitteln, erprobten Heilmitteln ttrie Salvarfan u. a. bie jollfreie Gin*

ful)r geftattet t)at. $n t»orbitbUcr)er Seife ift ein Qnftitut mit Filialen 9,e*

fdjaffen roorben, baZ foftenloS Unterfucl)ung unb Veljanblung von ftranfen

b^ro. ®canft)eit§üerbäcf)tigen übernimmt. Wad) einer 'Siebe be3 Ar^te*

A. ®allinal im Senate marfd)iert Uruguat) in bejug auf Verbreitung von

St)pl)ili§ an ber Spü)e ber ®ulturlänber, b. I). ber Sauber, mit einer einiger*

maßen guoerläffigen Statiftif über $ranffyeiten unb Xobesurfacrjen. Xurd)

ben großen ®cieg bürfte fid) ba$ Vert)ältni3 51t nngunften ber friegfül)renben

Sänber (Europa^ inäroifcrjen verfdjobeu l)aben.

'Sie vor allem als ^arafiten be§ $anind)eu3 belannten Äoljibien finben

fid) aud) in ber t)ie(igen Äanincr)enäucr)t; bod) fd)cint in Uruguat) and) beim

IRtnbe ein ^oljibium (Srfranfungen tjeroorjurufen, man vergleiche bie rote

3htt)r be3 9iinbe3 in ber Sdjtueig.

Soroeit man 9Jlalariafraufe in 9#onteVibeo 31t ®efid)t befommt, fdjei*

neu fie fid) außerhalb Uruguay infiziert 511 l)aben. Argentinien 5. V. Ijat

Vcsirfe, too bie Malaria, auf fpanifd) getvöl)nltd) „paludismo" (Sumpf*

fieber) genannt, bie Cntnndluug ber VeVölferung nicbcrl)ält.

Sciber fel)r verbreitet ift ein anbere^ Urtierct)en, eine Babesia, bie koie

ber SWalariaetreger in ben roten 33lutförpcrd)en lebt. Xiefe .Slrantljett ber

Sftinber fycißt „tristeza" unb ift ibentifd) mit bem Xcjrasfieber in Worbomerifa

itnb vertuaubt mit beut aud) in
<

2)eutfd)lanb 51t beobad)tenben SBeiberot

ober 93tufl)arnen. 2)ie Uebertragung gefd)iel)t burd) Qtdtn, ,,garrapatas",

bcStjalb ift Vetämpfuug ber Xriftcja gleid)bcbeutenb mit ber Semic^tung ber

3cde, toa^ bie Gftancieroy unter ftufttanb erl)eblid)er äÄittel burd) S3&ber

31t erreichen fud)cn.
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Kapitel VI.

3)ie ©efd)td)fe ber $tfyuU\f Uruguay

93on $ 6emtf>attfetr*

<£)er gewaltige Sa $lata*Strom, an ben bte Heine Sftepublif Uruguat)

gren§t, tmtrbe im Anfang be£ Sa^re^ 1516 bmä) oen füljnen fpauifd)en

(Seefahrer 3 u a n S) i a 5 be @oIi§ entbedt. Qn ber §offnung, eine

^urdjfaljrt nad) ber SBefttufte be£ neu entbedten ©rbteite 2tmerifa gu fmben,

jegette er, ftet§ ber öftltd)en ®üfte be3 $ontinent$ folgenb, nad) ©üben.

$tm 2. gebruar 1516 anlerte er in ber 23ud)t, an foetcrjer t)eute bie Sanbe^

fyauptftabt SJlonteüibeo liegt, (Später fut)r er tueiter ftromauftoärtä unb

fcE>if fte fid) bann 511m Qtoed ber S8efi£ergreifung unb (£rforfd)ung be§ £anbe§

au§, roobei er mit §al)treid)en ®efäf)rtcn burd) bte ttrilben Qnbianer ben

%ob fanb. £>ie fpanifcfye Regierung gab bem neu entbedten (Strome ben

tarnen fRio <SqU$, um auf biefe SBeife ba§ 5lnben!en feinet ungtüdticfyen

(Sntbeder£ §u efyren. Qm ga^re 1519 entlaubte Spanien unter ber 3füt)rung

be3 ^ortugiefen 9ttagalf)aen§ eine neue ©jpebition nad) biefen ®e=

ttmffern mit bem beftimmten Auftrag, eine ®urd)fal)rt nad) ber SBefttufte

5u fud)en. 'Stefe glotille oerfotgte ben bereite oon <Soti£ entbedten (See*

tüeg unb gelangte fo ebenfalls nad) ber $üfte üon Uruguat). $B fie ben

an ber S3ud)t oon 9ttonteoibeo liegenben, ca. 150 9Jieter f)of)en ©ügel fid)teten,

foll ein Üieifegefäljrte be§ ÜJttagaltmen^, namen3 ^ßigafetta ben 21u§ruf getan

Ijaben: „Montem vicleo!" (Qd) je^e ben SBerg!) ^aoon hntrbe später ber

Sßame 9Jiontet>ibeo abgeleitet. 3)ie Xeitnet)mer biefer beiben (Sjpebitionen

ftmren fomit bte erften Sßeiften, toeldje ben Sa $lata*(Strom erforfd)ten

unb bie ©efitbe be§ heutigen Uruguat) § betraten.

Portugal, roefd)e3 ebenfalls feinen Anteil an bem burd) $olumbu§

neu entbedten Erbteil fid) fidjern wollte, fyatte ebenfo tote (Spanien feine

(Sdn'ffe auägefanbt unb ben nörblidjen Seil üon SSrafilien in 93efi£ ge=

nommen. Söatb barauf mürben bie ©renken, roeld)e bie neuen kolonial*

gebiete ber beiben (Staaten trennten, feftgelegt. 3)a§ heutige ©übbrafilien

fottrie Uruguat) gehörten nad) biejem 21bfommen gän^lid) ^u Spanien, ^ie

$ortugiefen roaren jebod) mit ifyrem Anteil nid)t aufrieben unb unternahmen

be§t)alb fd)on im Qafjre 1525 tfjren erften (Streifig nad) bem 2a $tata*

(Gebiet. Qu ber 3folge$eit entftanben ätt)ifd)en ben beiben aufeinanber eifer*

füdjtigen Wägten fortmäfjrenbe $et)ben unb blutige kämpfe, über bie tuir

fpäter einge^enber berieten toerben.
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Spanien entfanbte im Saufe ber folgenbeu Saljre ftetS neue @£pe*

bitionen nad) bem fttio Soli§, um fid) allmärjlid) in ben neuen ©ebieten

feftäufefcen. So unternahm S e b a ft i a n © a b o t o im Qa^re 1526 mit

üier Schiffen eine gar)rt nad) bem Süben. Qm 9(pril be3 folgenbeu 3ar)re£

anlerte er an ben neu entbecften ©eftaben. G5r fuf)r ben gluß Uruguat),

bem biefe fRepubli! ifyren Tanten üerbanft, anftnärtl unb errid)tete beim

gluffe San Salüabor eine befeftigte $Infieblung. ®ie „33anba Driental"

(„£)eftlid)e Seite")/ unter meld)em Warnen Uruguat) jar)rl)unbertelang be*

lannt mar, tt>ar bamafö oon friegerifcfjen nnb milben Snbtanerftämmcn

beoölfert. 9JUt biefen, üon benen fid) befonber§ bie (£r)arrüa3, bie 9)aro3,

bie (£fyana§, bie 93or)ane§, bie 9ttinuane§ burd) ifjre Sapferfeit anzeichneten,

fjatten bie oorbringenben Söeißen manchen Strauß anzufechten, ber grabe

nid)t immer gu ir)ren (fünften ausfiel. So mußte and) ©aboto ben Qnbianer*

Sorben meicrjen, bie if)n in überlegener 2ln§al)l überfallen Ratten, ©ine

neue größere ©£pebition öon 14 gar^eugen mit 2000 9)?ann 53efa£ung

fegelte unter bem 93efet)l oon $ e b r o be 50^enbo§a im Qatjre 1534

oon Spanien nad) bem Sa $lata. -SDlenboga grünbete 33ueno§ 21ire3, meld)e3

inbeffen oon ben Qnbianern Ö^licr) serftört mürbe. 3)a bie Spanier am
Sa $lata feinen feften guß fafjen fonnten, meit fie üon ben friegerifd)en

Qnbianern ftet£ angegriffen unb tiertrieben mürben, brangen fie tief in§

Qnnere be§ Sanbe3 ein unb grünbeten mit mefyr ©lud bie Stabt „2a 91fun*

cion" am $araguat)fluß. $on bort au$ mürben im Saufe ber Qaljre Der*

fcrjiebcue neue $erfud)e unternommen, am 2a $lata neue Hnfieblungcn

31t grünben, bie gteidjfam al§ Stü^punlte für bie burd)fafrrenben Sd)iffe

bieuen fotlten; aber aud) biefe SSerfudje mißlangen. Qm ;galjre 1572 fuhren

3 u a n Drtis be garatc unb 9t u i 5 'S» i a 5
sUc a l g a r e } mit

fed)3 Sd)iffeu unb 600 9Jlann SBefafcung oon Spanien ah, um in Uruguat)

Kolonien ju grünben. Tiefe beiben güljrer fd)lugcn fid) brei 3ar)re lang

mit ben milben Qnbianern r)erum, mußten aber fd)ließlid) tro£ öerfcrjiebeuer

blutiger Siege ba§ gelb räumen. Sie sogen beSljalb ebenfalls ftromauf*

märt§ nad) 91funci6u. Wan gab nun für längere Qeit \zben neuen 3krfud)

auf, fid) in Uruguat) feftgufe^eu. (Srft im igaljre 1600 mürbe oon ^araguat)

au$ ein neuer SBorftoß unternommen, um au ber uruguat)ifd)en Äüftc eine

SÄnfieblurtg %u grünben. Tod) aud) biennal oertrieben bie friegerifdieu

(Sl)arrua3 ba3 500 Sötaun ftarfe Gjpebitionö!orp§.

Unterbeffen mar aber im 3al)re 1580 Buenos s3tirc3 311111 gtoeiten Wale

mit befferem ©cfolg gcgrüubet morbeu. 'Die Stabt mad)tc aud) allmäljlid)

fel)r gute gortfcfyritte unb mürbe im Saufe ber 3cit ber miditigfte Ott am
Sa $laia. Tic fpaui|d)c Kolonie erhielt iljrcn eigenen QJobcruabor, meldjcr

bem $i$e!önig oon ^erti uuterftcllt [ein [otlte. S£ad)betn bie Irtegerijdicn

Unternehmungen jur Untermerfung ber 3nbianct gefc^eitett toaten« begann

man im ^al)re 1620 in ber ^auba Driental äÄiflion 51t treiben. Ten unter*

uetjmcnbcu grauäisfaucru unb Sefuitcn, unter benen fid) and) eine ttti$af)l

Dcntfcr)c befauben, gelang ee> in ber %at, bie SBUbcn für jid) unb il)re frieb*
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tidjen Qtoede §u gemimten nnb $u äätjmen. (So begann nad) nnb nad) bte

(Scfdjliefmng beS SanbeS, atfo erft nadj) einem öotlen Qaljrljunbert feit feiner

(Sntbecfung. 3?n frieblidjer $olomfationSarbeit öon feiten ber 9Jlönd)e gingen

fo einige Sa^rge^nte ba^in. 3)te frommen Brüber Ratten mit ifjrer ruhigen

nnb füllen Arbeit beffere Erfolge als bie Eroberer mit bem (Scfymerte. %ie

nene Kolonie machte ausgezeichnete gortfdjritte nnb man lebte in SRutje

nnb ^rieben, bis ber $iel)reid)tum beS SanbeS nnb feine grucfjtbarteit bie

Begierbe ber neibifcfyen 9£acf)barn erregte, (£S maren bieS bie *ßortugtefen,

bie SRioaten ber (Spanier. 51m -fteujatjrStage beS SafyreS 1680 anlerte hei

ber Qnfel (San ©abriet eine portugiefifd)e aus 800 köpfen beftetjenbe @j>

pebition nnb fe£te fid) bafelbft feft. $)te Qnfeln (San ©abriet nnb Martin

©arcia mürben befeftigt nnb am gefttanbe mürbe ber Ort (£olonia bei (Sa*

cramento gegrünbet. $)ie (Spanier warfen %tvax im Saufe beS .QaljreS mit

§itfe ber ©ingeborenen bie neuen ©inbringlinge nad) einem blutigen nnb

Derart) eifelten Kampfe roieber tn'nauS. 91uS biptomatiftfjen ©rünben jebod)

fat) fic6> bie fpamfcfye Regierung einige Qa^re fpäter üerantagt, ben $ortu*

giefen biefen $tai3 freiwillig lieber anzuliefern. (5S mar biefeS ein 9Ätf$*

griff fd)timmfter $rt, ber eine unenbttcfye $leu)e öon ferneren fonflitten

5ur gotge Ijatte. 3)ie fleine portugiefifcfye SBeftfctmg (£otonia mitten im

fpanifdjen ©ebiet mar ber 3anfapfel, um ben fid) bie beiben Nationen be*

ftänbig ftritten. QebeSmat nämtid), wenn in ber alten Seit (Spanien mit

Portugal eine gel)be auS§ufect)ten t)atte, mar burd) bie portugieftfdje Gm*

flaöe auü) t)ier am Sa $lata für bie beiben Nationen eine Gelegenheit ge*

fcfyaffen, bie (Sdjroerter gu freuten. (So eroberten bie (Spanier nad) einer

längeren Belagerung in ben Qafyxen 1704 nnb 1705 ßotonia mieber gurüd;

nnb bie ^ortugiefen mußten ben $laj$, ben fie roätjrenb 22 Qaljren behauptet

Ijatten, mieberum räumen. Seiber mürbe im Satjr 1716 ßotonia infolge beS

5roifd)en beiben Säubern in Utrecht gefcl)toffenen griebenSüertrageS ben

$ortugiefen $um feiten 9Jlale ausgeliefert. (Sie mürben infolgebeffen

immer breifter nnb übermütiger.

Um fie beffer im (Scfyacf) galten §u fönnen, belam ber fpanifd)e ©ober*

nabor öon Buenos 9tireS, Wauxicio Qah ala, öon feiner Regierung

ben Stuftrag, bie (Stabt Söionteöibeo 51t grünben. tiefer beeilte

fid) inbeffen nid)t altgufeljr, ben gegebenen Befef)t auszuführen. ®al)er

lamen it)m bie energifdjen nnb sielbemu^ten ^ortugiefen $uöor unb festen

fid) an ber fdjönen Bud)t öon Sftonteöibeo feft, um aud) biefen für bie (Sd)iff*

faljrt fo überaus günftig gelegenen Ort in n)xe ©ematt 51t befommen. 8e£t

erft machten bie (Spanier aus u)xex ©teicfygittigteit auf, zogen na<i) bem
bebrofyten $untt unb öertrieben bie ^ßortugiefen au$ h)xex (Stellung. Sn
ber SBeforgniS, baß it)re geinbe miebertommen fönnten, legten bie (Spanier

mit §ilfe öon 1000 SapeSinbianern auf ber (Spi£e ber §albinfel bie erften

Bollmerle an, unb begannen §ugleid) bamit, ^oloniften nad) bem neu ge*

grünbeten Ort §u fenben. ^)iefe lamen teils öon Buenos 21ireS unb (Santa

§e, teils öon ben ^anarifdien Snfetn. 51m 24. ^e^ember 1726 mar bie
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2lbftedung unb Einlage öon Strafen unb $lä£en enblict) foweit gebieten,

baß bie Verteilung ber ©runbftüde nnb 53auplä^e vorgenommen derben

lonnte. Diefer Sag gilt Somit aB ber eigentliche ©rünbungstag öon 9ftonte*

üibeo. ^ie neue Stabt erhielt, rote e§ bamal§ (Bitte mar, bie Beinamen

San gelipe unb Santiago 31t Gfyren be£ ®önig§ $l)ilipp öon Spanien unb

be% 2(poftet 3afobu§, be3 Sdju^patronS öon Spanien. Qu ba§> erfte ©runb*

bucf) würben 33 Bewerber mit ca. 100 gamilienangerjörigen eingetragen.

Qu ben folgenben Satjreu fanben gwifcrjen ben Spaniern unb ben in

ßolonia feftfi^enben Portugiesen nod) üerfrf)iebene blutige %et)ben ftatt.

Qebe§mal nämlid), Wenn bie beiben -üttutterlänber \\d) ben $rieg erflärten,

würben aud) am 2a $lata in ben jungen Kolonien bie Söaffen ergriffen.

So würbe in ben 3at)ren 1735/36 ßolonia belagert; aber es leistete tapferen

Sßiberftanb, \o ba$ bie Spanier unü errichteter Sad)e abgießen mußten,

allein nictjt nur mit ben Portugiesen, fonbern aud) mit ben Qnbianern Ratten

bie Spanier Sowie bie 51nfiebler öon -Uftonteöibeo nod) langwierige kämpfe

§u befielen. Xrojj biefer Iriegerifdjen Unrufjen unb mancher anberen Scr)wie*

rigfeiten mad)te bie neu gegrünbete Stabt bennod) gute gortfdjritte unb

erfreute \id) einer gWar langfamen, aber ftetigen unb befriebigenben &nU
widlung. 2113 bie junge Kolonie immer größer unb mächtiger würbe, mürbe

it)r aud) eine größere Selbftänbigleit öerlieljen. Sm ^ärj 1751 würbe Wlon*

teüibeo als befestigter lüftititär* unb 2öaffenpla& erllärt unb erhielt in ber

^ßerfon be3 Oberften 8°i^ $ u a q u i n be SSiana feinen erften
(Zobern abor, welcher bem ©obernabor unb ©eneralfapitäu in $meno£

21ire§ unterftellt mar.

"Da bie ^ßortugiefen öon 33ra(ilien au$ ftet£ Leiter nad) Sübeu in ba§>

fpanifd)e (Gebiet öorgebrungcu waren unb (id) bafelbft behauptet Ratten,

fanben e§> bie beiben Regierungen für angebracht, 5Wifd)en irjren ^efi^uugeu

eine neue ©ren^e gu gießen, -iftad) biefem 2lbfommen öom Qatjre 1750 folltcu

bie nörblid) t»om gluffc .gbicur) gelegenen fpanifd)en ^iffion^gebietc in

ben ^efi^ öon Portugal übergeben, wäfyrenb ßolonia an bie Spanier ab*

getreten werben follte. 'Siefe Maßregel Tratte ben Sogenannten Q n b i a n c x*

unb S e S u i t c n f r i c g ^ur gofge. ®en Sejuiten war e8 nämlid) burd)

treue unb ausbauernbc Arbeit gelungen, in jenen entfernten Okgcnbeu

Sieben größere Qubiaucrnicberlaifuugcn 31t grüuben. Sejuiteu unb gnbianet

mibcrie^tcu Jid) nun ber $nrd)füt)rung biefeo ^Ibfommeus, (o boß Portugal

nnb Spanien Sid) genötigt (al)en, gemeütfatn gegen bie Siberftrebenoen

511 gelbe 511 gieljeu. Xic fd)led)t bewaffneten Snbtancrfjorbeu ttmtbeti na*

türlid) öon ben bereinigten Streitfräfteu ber beiben Staaten in einem

längereu müfycbolleu gelb^uge gäuglid) unterworfen. ^Iber bo Sowof)!

Spanien wie Portugal, le&tereS bnrd) baS große (Srbbcbcu in Siffabon,

öoltftänbig erjdwpft waren, tonnte bie ®ten$regulierung nicht weiter butdj

geführt werben. (£& blieb bancr atteä borläufig beim alten: bie SRiffümen

in bem £efife ber Spanier nnb (Solouia in ben $&nben ber Portugiesen.

9iid)t£beftoweniger waren beibe Seile beftrebt, bie ©ejHmmungen be$ ®ren$*
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öertrageä bürden führen, freilief) nur fomeit, aU fie baburd) für fid) einen

Vorteil erhofften, 'Sie ©panier belagerten infolgebeffen gmeimal in ben

3at)ren 1762 unb 1777 bie ©tobt (Solonia mit beftem ©rfolg. 28ät)renb fie

aber ba£ erfte Wal ben eroberten $la£ ben Portugiesen lieber §urüdgaben,

blieb ber Ort nad) feinem gall im Qafyre 1777 unb nad) ber öollftänbigen

3erftörung feiner feften SBoltmerfe fortan für immer im fpanifdjen $8eft£.

'Sie $ortugiefen brangen öon SBrafilien fjer immer roeiter nad) ©üben öor,

um it)re 93efij3ungen momöglid) hi$ an ben Sa $tata au^ubetjnen. Um
it)r meitere§ Vorbringen au öerljüten, mürben gmei fefte 2Baffenplä£e an«

gelegt: (Salto an ben Stromfd)nellen be§> Xtruguat), unb Sttalbonabo in ber

Sübmeftede ber Söanba Driental.

yiadjbem e§> ben Spaniern naü) langen unb tjeifjen kämpfen enblid)

geglüdt mar, bie ^ortugiefen öom Sa $lata $u vertreiben, erroud)3 tfjnen

in ben (Snglänbern ein neuer geinb, ber ifjre mertüolten SSefi^ungen ge«

fätjrbete. Qm beginn be3 19. Qaf)rr)unbert§ machten nämlid) bie Griten

einen SBerfud), fid) am Sa $lata feft^ufe^en. Qnfolge ber in (Suropa l)errfd)en«

ben Vermidlungen maren bie SBegielumgen gmifcfjen Spanien unb ©nglanb

red)t gefpannte. 3m Oftober 1805 rjatte bie große Seefd)lad)t bei Xrafalgar

ftattgefunben, in meldjer bie (Snglänber bie öereinigte fran§öfifc^*fpanifd)e

giotte gän^lid) öernid)tet Ratten. (Sß mar bar)er nid)t gu öermunbern, bafy

bie übermütigen Sieger itjre Solide nad) ben überfeeifdjen SBefi^ungen ber

Spanier richteten in ber $bfid)t, fid) berfelben gu bemächtigen. So gefd)at)

e£, bafj im Quni 1806 unter bem $efet)l be3 fommobore ^ßopfyam ein eng«

lifd)e§ ®efd)maber, ba% au£ 11 Sdjiffen mit 2400 Wann ^öefa^ung beftanb,

plö^tid) an ber TOinbung beZ Sa $lata auftauchte. *£)er erfte Söefud) galt

natürlid) ber näd)ftgelegenen Stabt SDlonteüibeo. §ier regierte gur geit

ber tapfere ©obernabor $a£cual 9^ui§ §uibobro. Sftonteüibeo mar bamalä
ein ftar! befeftigter unb mof)lbemet)rter 2öaffenpla£, ber fomotjl öon ber

See* aU aud) öon ber Sanbfeite öon ftarlen SBätlen unb teilmeife aud) öon

tiefen (Gräben umgeben mar. -ftad) bei Sanbfeite maren biefe geftuug£«

merle burd) eine fefte 3^citeXIe abgefdjloffen. 3at)lreid)e Kanonen fdjauten

nad) allen 9tid)tungen über bie dauern ben nafjenben geinben entgegen.

Sie Griten öergicfjteten be3r)alb öorläufig auf einen 2lngriff auf biefen feften

$Ia£ unb manbten fid) $ueno£ 2lire§ #u, mo bie 2lu£fid)ten auf (Srfolg

günftiger maren. Qn ber -ftälje öon £luilme£ begann am 25. Quni unter

Seituug be§ 93rigabegenerat§ $Bere3forb bie Sanbung ber %xuppen. ^)er

S8t§e!önig ber Sa $lata=$rot>insen, 5D^arqui^ be Sobremonte, flüchtete

fid) gleid) §u beginn ber ©efafyr in ba§> Qnnere, bie SSetteibigung ber Stabt

ben Eiligen überlaffenb. %ie (Snglänber l)atten bat)er ein gemonnene§ Spiet

unb lonnten nad) menigen Sagen auf bem 9tegierung£gebäube bie engüfcfje

glagge Riffen. 9113 bie 9?ad)rid)t öon bem gall öon S3ueno§ %ixe$ nad)

^Jlonteöibeo gelangte, faxten bie tapferen unb Iriegerifd) öeranlagten Drien^

talen unb Spanier fogleid) ben $lan, bie -iftadjbarfrabt gurüdguerobern.

5[flit größter Energie unb Dpfermilligfeit mürbe in tur^efter grift eine ^
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pebition ausgerüftet, bie Anfang $luguft bei (Eolonia über ben Strom fe£te.

%xn 12. b. 9tt. rourbe nad) einem heftigen unb blutigen fingen Buenos

9üre§ in rurjmooller 2Beife roieber gurüderobert, roobei fid) bie Orientalen

burd) il)re Xapferfeit gan^ befonberä l)ert>ortaten. "Sie Gnglänber oerlorcn

in biefem Kampfe 417 SJlann, unb 1200 gerieten aufcerbem in öefangenfcf)aft.

<ßopf)am roanbte fid) nun, nadjbem er inäroifdjen au§ (Snglanb neue

Berftärfungen erhalten fyatte, gegen Sttonteoibeo unb bebrorjte biegen $la^.

9£ad) ber eben erlittenen Sftieberlage aber getraute er fid) nod) nid)t, fogleid)

eine regelrechte Belagerung gu beginnen, ßr 50g fid) be^alb nad) 9ttal=

bonabo jurüd, roofelbft c§ it)m nad) hartem $ampfe gelang, ficf) biefe3 un*

b^beutenben £afenorte§ 51t bemächtigen. Qnbeffen roaren oon Gnglanb

größere Verhärtungen unter bem Befehl be§ 93rigabegeneral§ (Samuel

2(ud)mutt) am Sa $tata eingetroffen. %m 15. Qanuar 1807 er(d)ien nun

bie gefamte englifd)e Sa $lata=glotte — e3 roaren über 100 Scfjiffe —
üor 9ttontet>ibeo unb forberte bie Uebergabe be§ $la£e§. ^er SSigelönig

Sobremonte, ber fid) mit einigen in aller (ÜHle gufammengerafften Streit*

fräften nad) bem bebrofjten $un!t begeben Ijatte, roie§ biefe£ 51njinnen

cntfcfjieben aurüd. 2{m 16. Qanuar rourben bafjer beim Buceo, ber eine

Stunbe oon ber Stabt abliegt, bie Gruppen gelanbet, otme ba$ e$ bie roenigen

fpanifdjen Solbaten oerfjinbern lonnten. Einige £age fpäter gogen bann

allerbing§ bie gefamten Gruppen ber ©tabt bem geinbe entgegen; bod)

bie (Snglänber Ratten bereite günftige unb befeftigte Stellungen inne unb

fdjlugen ben Slnfturm energifd) gurüd, fo ba$ fid) bie 9)cannfcr)aften, bie am
borgen fampfe^luftig unb fjoffnungSoofl au^ge^ogen roaren, gefd)lagen

unb mißmutig r)inter bie feften Stabtmauern aurüdäiefjen mußten. *£ie

(Sngtänber fd)tojjen nun ben 93elagerung§ring immer enger unb enger.

9cad)bem fie eine gewaltige Brefdje füblid) ber Qitabelle in bie Stabtmauer

gefdjoffen Ratten, unternahmen fie in ber 9cad)t bom 2. 511m 3. gebruar

einen (Sturmangriff, burd) ben fie ben $la^ in il)re ©eroalt befamen. 'Sex

Steg fyatte ifjnen atlerbing§ 560 ü£ote unb ebenfooiel Skrrounbcte gcloftet,

roäljrenb bie SSerteibiger nur ca. 400 Xote unb ungefähr bie gleiche 9(n3at)l

Berrounbete oerloren Ratten. "Die (Sngtänber begannen nun fid) in ber

eroberten Stabt Ijeimifd) einsurid)tcn. ©in neues unb ungcrooljntes Scbeu

fyerrfdjte in bem fonft fo ftillen SDconteöibeo; benn mit ben euglifd)cu ©c*

oberern Ijattcn gleid)scitig eine ^In^al)! ^aufteilte, £mubioerfer unb 2(bcn*

teurer aller 21rt in ber Stabt it)reu ©iu^ug gehalten. Se fet tourbc in s3J(0itte-

oibeo ciwi) bie erfte 3 eitnncj fycrauSgcgcben. "Siefe ioar in englifd)er unb

fpaui[d)cr Sprad)e gebrudt unb führte ben Xitel „Tbc Soutlvern Star"

ober „La Estrella del Sud". Sfotf biefe unb anberc SBcife oerbreiteteu bie

(Sngläuber unter ber 53coöl!erung neue Qbccn, bie nid)t ol)ne (Stnbrurf blieben.
<

3)effeuungcad)tet aber bctrad)tetc man bie neuen §ettf$et alv bie brutalen

Steger unb Eroberer unb fauu im geheimen auf 3JHtteI unb Söcge, um fie

voteber au$ beut Sanbe 311 oerbrängen. 3)ic Gnglaubcr bagegen, bie fort=*

ioäl)renb neue itirfjt uubebeuteube Verftärfuugcn erhielten, trad)tctcu banad),
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fid) ba§ gan^e Sa $lata*®ebiet untertänig zu madjen. 21m 10. Wai 1807

langte ber Generalleutnant 8olm 2Bl)itelod'e mit einem £rnppentrang ort

in Sftonteoibeo an. liefern neuen 9ttad)tl)aber mar ber Oberbefehl über bie

fämttid)en englifcr)en (Streitfrage am Sa $lata übertragen morben. (Seine

erfte Aufgabe foXIte baxin befielen, SBueno§ 21ire§ mieber einzunehmen.

®egen SÖHtte $uli maren bie Vorbereitungen für biefen ^rieg§§ug beenbigt.

Qu 95ueno§ 21ire§ mar man inbeffen öon ben feinblidjen 91bfid)ten ber untere

nel)mung3lufügen Gmglänber unterrichtet unb rüftete bca)ex mit geuereifer,

um benfelben in energischer 2Beife §u begegnen. Wad) ber glud)t be§ fpani*

fd)en $izefönig3 (Sobremonte unb ber ruljmüolten Sftücferoberung ber ©tobt

fjatte man in $ueno§ 21ire§ ben granjofengeneral Sinier3 zum $la|fom=

manbanteu ernannt, tiefer tapfere Jpaubegen mar gerabe ber rechte Tlann

für biefen Soften. 8n te^er 3e*t Ijatte er ein §eer oon über 8000 Mann
gufammengegogen unb e§ im ©ebraud) ber SBaffen tüdjtig au§gebilbet.

91m 21. Quni oerließ bie englifd)e glotte, bie über 100 ga^r^euge fßfiit

unb eine £ruppenmad)t oon na^e^u 12 000 Sttann an Söorb tjatte, ben §afen
oon 9ttonteöibeo. ^Bereits am 5. Quli fanb in 93ueno3 91ire£ ber Gmtfd)ei=

bung§fampf ftatt. SStn'telode, ber nur burcr) ^roteltion gu feiner Ijoljen

Söürbe gelangt mar, bemieä Ijier feine Hnfä^igleit, ein fold) gemaltigeä

Unternehmen mit (Erfolg §u leiten, 21ußerbem fanben bie Angreifer ben

fyartnädigften Söiberftanb unb bafyex lam e§, bafc fie eine oollftänbige lieber*

läge erlitten. (Sie mußten infolgebeffen auf alle SBebingungen eingeben,

bie man it)nen ftellte. "Siefe beftanben ber ©auptfacfje nad) barin, ba$ bie

{£nglänber fomoljl $8neno§ 91ire§ aU auü) Sftonteoibeo räumen mußten.

31m 17. $itli ^gen bie Söefiegten oon 93ueno£ %ixe$ unb am 9. (September

oon SJlonteoibeo ah. ^)amit t)atte bie b r i t i f d) e Q n a f i n it)x xufym*

lofe» (Snbe gefunben.

'Sie ©panier maren in Uruguay nun mieberum iperrfcfyer, aber biefe

§errlid)!eit follte nid)t mel)r lange mähren. 28ar e§ ber SBaffengeroalt ber

Gmglänber nifyt gelungen, bie Jpanifcfye ©errfcrjaft am Sa $lata gu führen,

fo mar e% ber neue freiheitliche ©eift, ber mit ben (Snglänbem in3 Sanb
gekommen mar unb eine große Ummälgung ber befteljenben SBerpltniffe

Ijeröorrufen follte. 'Siie einl)eimifd)e SBeoölferung Ijatte nämlid) burcf) ben

SSer!el)r mit ben liberal oeranlagten ©nglänbern neue $been in fid) auf*

genommen unb mar fiel) gugleid) in ben glüdlid) überftanbenen kämpfen
mit biefen iljrer eigenen Äraft unb 9ttad)t bemußt gemorben. 5lußerbem

mel)te oon Sßorbamerüa l)er, baZ fid) erft für^lid) feine Unabrjägigfeit er*

ftritten tjatte, ein ©eift ber %xei\)eii, ber Ijier eine Erregung ber ©emüter
Ijeroorrief. ®ie mit bem fpanifdjen Regiment unsufriebenen ©inljeimifd)en

tradjteten banad), e^ ben ^orbamerilanern nad)5itmad)en unb ebenfalls freie

unb felbftänbige 9ftepublifaner ju m erben.

3uerft begann ber greil)eit3fampf in 5Bueno§ 51ire§, ba§ \iä) am 25. ^Jlat

1810 00m Sftutterfonbe lo§fagte. Qn ber S5anba Ociental unb befonber^

in Sftonteöibeo bauerte ber ^Befreiung^lampf bebeutenb länger.

31 elf e, Uruguay. 5
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§ier mar ba$ fpanifd) fonferoatioe ©temcnt nod) in bcr Met^a!)!. Site bat)er

bie Slufforberung öon $8ueno§ 2lire3 au§ an bie Montetribeaner gerietet

mürbe, (ie motten fid) ber Unabrjängigfeitsbemeguug anfcrjüeften, gaben

fie eine abfd)lägige Slntroort. darüber !am e£ gn argen Qertoürfniffcn snrifcrjen

ben bciben 9?ad)barprot)in3en.

3m Dftober 1810 übernahm ber lefcte jpauifd)e ©obernabor, gelbmar*

fd)atl ßafpar SBigobet fein rjorjcS Slmt. s33öfe nnb fernere geilen ftanben

itjm beoor, benn and) in ber SBanba Drientat gärte e§ fd)on im geheimen

unter ber SBeööIferung. 5lu§ ben (£int)eimifd)en Ijatte ficf> nämlid) eine neue

gartet gebilbet, roeldje fid) bie Befreiung beS Sanbeö t>on ber fpanifd)en

<perrfd)aft sunt 3iel Qejc^t rjatte. Man roartete nnr auf eine paffenbe ©e*

legenrjeit, (td) ber gemein §u entlebigeu; aud) fehlte es oortäufig nod) an

einem geeigneten gürjrer. tiefer rourbe fd)lie§Iid) in ber $er(on be£ Q o
f
e

® e r o a f i o ^X r 1 1 g a § gefunben. 9trtiga3, ber gur Qeit Hauptmann
ber ^aoatterie mar, flammte an§ einer ber ätteften, rool)tt)abenbften unb

angefeljenften gamilien be§ £anbe§. Qn feiner Qugenb lebte er auf einer

(Sftancia im Qnnern unb befd)äfttgte fid) mit ber $iet)5ud)t unb bem $ierj*

rjanbet. Später bübete er auf 9lnfud)en ber großen Gftancienbefij3er unb

im auftrage ber Regierung ein berittene^ ^oliäeiforpg, mit bem er bie

garjtlofen Sftäuberbanben, Qubianerrjorben unb fonftige$ S)ieb3gefinbcl in

itjrem %nn nnb treiben beobachtete unb fie oerfolgte unb beftrafte, fobalb

fie fid) etroa§ Ratten §ufd)ulben lommen laffen. $alb roar er ber Sd)reden

biefer oerroorfeneu unb oertommenen ©(erneute, gugleid) aber aud) ber

roiltfommene unb geachtete 53efd)üt5er ber arbeitfamen Sanbbcoötferung.

$ein 2Beg nod) Steg, lein Sdjlupfnrinfel nod) SBerfted roar it)tn unbefannt.

(Sr roar roie nur roenige anbete mit ben s#ert)ältni(fen beS £anbe§ oertraut

unb ba$ $olf roar irjm im ^ödjfteu ©rabc gugetan. SRafd) aüaucierte er in

feiner miUtärifdjen £aufbal)n unb rourbe balb Hauptmann unb 9lbjutant tu

ber ®at»allcrie. Qn biefer $t\t mar er 511m gürjrer bcr bcüorftctjenbcn (5x*

rjcbung au£erjet)en.

Anfang be£ «Satyre» 1811 manbte er fid) naä) Buenos 9lirc$, tuo mau
Üjm Unterftü^ung für fein Unternehmen gcroätyrte unb ifym eine Xn§a!jl

Solbaten gur Verfügung ftcltte. SÖlit biefeu 30g er uad) bem Uruguat)fluj3,

mo ber 9(ufftanb bereite feinen Anfang genommen tjatte. Spanien I)attc

uuterbeffen einen neuen ^i^elöuig, Francisco Xaüicr «bc Glio nad) bem

Sa ^ßlata eutfanbt, ber int herein mit $8igobet bie Serteibigung bcr bereite

Ijatb üerlorencu fpauijd)eu Kolonie aufnehmen (ollte. Sie ein ßouffeuet

ging fd)ou bie rcoolutiouäre 95emegung bind) bac- gan^c 8anb. Ueberall

erhoben fid) bie (Stuf)eimi[d)cu unb betämpfteu il)vc fetten, bie Spanier,

bie natürlid) mit alten Mitteln bie Empörung
(
nt unterbvüden fid) bemühten;

aber il)re Wuftrenguugeu toareti oergebüd). So uutrbe am 25. ttprü 1811

bie Ortfd)aft Sau $o\e erftürmt, loobei bie (icgreicbeu Patrioten ibren 5(u=

fül)rer Manuel 5lrtiga^, einen ©ruber bon ^so\v ©. ÄrtißO^, oerloren. Smmer
uäl)er rüdteu bie ^reiheitvtämpfer an Montcuibeo Ijcrau unb errcid)tcn
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am 18. Mai ben £>xt Sa§ $iebra£. 2)ort ftellten fid) tlmen bie Spanter unter

bem Befeljl be§ gregattenfapitänS Qofe $ofaba§ mit 1200 Wann unb fünf

(Stefdjüjjen entgegen. %ie Patrioten, bie buxd) Qulauf öon allen «Seiten

öerftärft, fctjon über 1000 Wann zählten unb gtnei ®efcr)üj5e mit fidj führten,

ftanben unter ber gütjrung öon $ofe ®. Artiga§. ®te Spanier erlitten f)ter

am 18. Mai 1811 eine üollftänbige Sßieberlage. SJhm mar ber 2Beg nad)

SJlonteöibeo für bie begeifterten Patrioten offen. ®rei Sage nad) bem
Siege erfctjienen fie and) \d)on auf bem (£errito öor Sftonteöibeo unb eröff=

neten bie Belagerung ber Stabt. S)a ArtigaS \ebod) mit Unterftüjumg ber

Regierung öon Buenos Aire§ ben £ampf gegen bie Spanier führte, ja

gerabep im ^ienfte ber Argentinier ftanb, fo erfcrjien am 1. $uni 1811 $ux

befferen unb naefjbrüdlicrjeren Leitung ber Belagerung öon -üftouteüibeo

ber argentiniferje Dberftleutnant Qofe 9fionbeau auf bem ®rieg§fd)auplat5.

S>er Bi^efönig ©tio in 9ttonteüibeo fal) fiel) je länger je mefyr bebrängt, ba

ber Aufftanb im ganzen Qanbe für bie Spanier eine ungünftige ^Beübung

genommen fyatte. $n feiner 9^ot toanbte er fid) an Spanien^ alte Gftbfeinbe,

an bie ^ortugiefen in 9tto be Qaneiro um ipilfe, bie itjm and) bereitttulltgft

gen>äl)rt mürbe. Sofort rüdteu $voei feeexe in$ ßanb ein, ba$ eine öon ber

öftlid)en ®ren§e, ba$ anbere öon Sorben l)er. %ie Regierung in Buenos
Aire3 froar §ur 3 e^ nid^t in ber Sage, ben Patrioten in ber Banba Orientat

mit neuen §ilf3truppen bei^ufpringeu, mie e£ bie nun gänglid) öeränberten

Xtmftänbe ertjeifd)ten. Sie trachtete üielmeljr banad)
f
mit (Slio in Sttonte*

öibeo einen feljr bebenHicfjen ^rieben §u fcfjliefjen unter ber Bebingung,

ba$ fotool)! bie argentinifdjen aU and) bie portugiefifetjen Gruppen bie Banba
Driental üerlajfen follten. SRonbeau enifprad) ber griebenäbeftimmung;

er l)ob Gnxbe Dftober 1811 bie Belagerung öon Sftonteöibeo auf unb fdn'ffte

fid) nad) Buenos Aire3 ein. %ie $ortugiefen bagegen lehrten ficr) nid)t im
geringften an ba3 öon (Hio unterzeichnete Abkommen. Anftatt fid) ^urüd*

5u§iel)eu, gebärbeten fie fiel) gerabe^n al$ bie ©erren be§ £anbe£, ba§> fie

nad) unb nad) immer meljr mit iljren §eerfd)aren befetjten. Sie maren ja

nur in Üiüdfidjt auf iljre eigenen Qntereffeu ben Spaniern §u ©ilfe gefommen,
um iljren 9!ftad)tbereid) raeiter nad) bem Süben l)in aufyubefynen.

Unter ben obtoaltenben Umftänben fallen fid) bie orientalifdjen %a*
trioten in einer red)t !ritifd)en Sage. Qu ben ^ortugiefen mar itjnen ein

neuer, mächtiger ©egner erftanben. £)fyne genügenbe Mttel, um ben mit fo

günftigem befolge begonnenen greil)eit§lampf fort^ufelen, unb oon ben

Argentiniern gän^lid) im Stiel) getaffen, befd)loffen bie Patrioten, il)r Sanb
gu oerlaffen. &§> begann baljer eine allgemeine Au§toanberung, bie unter

bem tarnen „Exodo de los Orientales" befannt ift. 2)a§ $8oll

fd)arte fid) mit Biel) unb gal)r^abe um iljren güfirer 51rtiga§ unb 50g unter

großen Strapazen unb beftänbigen kämpfen nad) S^orbmeften. Auc^ ber

SBi^eförng ©lio öerlieg gegen ®nbe be§ $a1)xe§> ^ülonteöibeo. ©r mar öon
feiner Regierung abberufen morben unb übergab ba§> Regiment bem $ober*
nabor SSigobet. Qm Januar 1812 paffierte Artigag mit ca. 15 000 Wenden,

5*
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bie man furgtoeg bie „orientatifd)e gamitie" nannte, ben Uruguat) unb

fe&te fid) in (£orriente§ feft, too er am 23ad)e 9tt)ui ein grofte^, gnt georbnete§

gelbtager begog. Qu bem oerlajfenen Vaterlanbe f)errfd)ten unterbeffen

bie $ortugiefen aU rüdfid)t3lofe Gröberer, Die (Spanier behaupteten fid)

nnr nod) in SKontem'beo. Vigobct befanb fid) besljatb in feiner beneibens*

inerten Sage. 23atb Ijatte er and) neue 3ertoürfniffe mit S3ueno3 Stires,

fo ba$ bie geinbfetigfeitcn 3roifd)en ben beiben ©täbten aufs neue begannen.

Die Regierung in SBucno§ 9üre§ beabfid)tigte, fid) ben 9trtiga§ unb bie Orient

taten ttrieberum für it)re 3ft>ede bienftbar 31t machen unb fie gegen bie ©panier

unb Portugiesen in ber Vanba ©rientat au§3ufpielen. 3unäd)ft beförberte

fie 2trtiga§ 3um ©enerat, um h)n für tiefe ifjrc Qwcdc günftig 3U ftimmeu.

©3 begann nun ein heftiger unb langwieriger Meinfrieg. 60 mancher füllte

unb oerroegene (SaubiHo fammclte eine ©d)ar fampfesluftiger ©aud)o§ um
fid) unb burdjgog mit ir)nen ba% Sanb, um bie fremben §eere gu beunruhigen

unb if)nen fteine ©djarmütjel 31t tiefern. ®an$ bejonberä fudjte man bie

oerfmfjten ^ortugiefen 3U fd)äbigen, bie be§ Kampfe» enbtid) überbrüffig,

fid) nad) SBrafilien ^urüd^ogen. 8rotftf)en itjnen unb $meno£ 9ttre§ lam

halb unter TOttüirtung ber englifdjen Diplomatie ein $lbfommen guftanbc,

bemjufolge bie ^ortugiefeu bie Söanba Drientat räumten.

9hm begannen bie freifjeit£tiebenben Orientalen ben $ampf gegen

bie ©panier. (Einem unternet)menben (Saubitlo, namen§ Gutta, gelang c3

mit ca. 300 9flann bi3 bor bie £ore oon 9ttonteoibeo üor^ubringen, tno er

<im 1. £)ftober 1812 bie gleite Belagerung ber ©tabt eröffnete. Söicberum

erfdn'en nun Dberft SRonbeau mit ben nötigen ©treitlräften, um im $(uf*

trag ber argentinifd)cu Regierung bie Belagerung 31t leiten. Die in 9#onte*

oibeo eingefd)tofjenen ©panier tuollten ben Belagerung^ring fpreugen unb

ermannten fid) be3t)atb 31t einem cnergifd)en 9insfalt3gefed)te. 9t m 31. $ e*

3 e m b e r 1812 oertiefc ein §ecr oon 1800 3Rann bie fieberen ©tabtmaucrn

unb 30g nad) bem (S e r r i t , tt>o bie Belagerer fid) fcftgefe(jt Ijattcn. (£3

lam bafetbft 31t einem fyartnäetigen unb blutigen Kampfe, ber fdjticfclid)

mit einer ooltftäubigen 9Hcbertagc ber ©panier enbigte. 9JHt biefem nnid)*

tigen ©d)tagc mar bie Straft ber ©panier gcbrod)cu. StrtigaS, toetdjer mit

feinem §eere§3uge ebenfalls in bie 9^ät)e oon 9^outcüibco gefommen mar,

bad)tc bat)cr bereite an bie GJrünbuug ber Slcpubüf Uruguarj unb bejdjaftigtc

fid) cmfig mit ben nötigen Vorarbeiten. Von ber Verloiiflid)ung biefed

*ßtane§ roolttc aber bie Regierung in SBuenoS Slireä uidits ioiffen. (S$ law

bat)cr 3toifd)en beiben Beteiligten 31t argen 9Ktf$eftigfeiten, tum beneti jpater

bte SRebe fein Wirb.

Vorcrft mußten inbefjen bie 0011 beiben Parteien gleid) gefaßten

©panier nod) gän^tid) c\n$ bem befeftigten äftonteöibeo oevtrieben Werben.

Bucno3 91irc$ unb bie orientalifdjen Patrioten führten bafjcr beteint ben

ftampf 31t ßanbe unb 31t SBajfer loeiter. Die Belagerung don 9Ronteöibeo

bauerte über 20 Monate. Wad) einer für bie ©panier uugünftig Verlaufenen

©ecfd)lad)t fal) fid) Vigobet jur Kapitulation gejhpungen. 9(m 20. 3uni
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18H tarn ein Vertrag guftanbe, laut meldjem bie (Spanter Sftontetubeo öolt*

ftänbig gu räumen Ratten. Da3 mar ba§ unrüt)mlid)e (£nbe ber fpanifdjen

§errfd)aft in Uruguatj.

Artiga§ unb bte Patrioten bauten nun, baf$ jie bte Ferren öon klonte*

m'beo unb beut gangen Qanbe mären, bocf) oortäufig mürben fte nod) einmal

um biefe Hoffnung betrogen, Die Argentinier gogen am 23. Quni 1814 in

9#onteöibeo ein, unb bie Orientalen Ratten ba§> 9?ad)fet)en. @3 entbrannte

betyatb ein neuer frieg gmifcrjen ben beiben 9£ad)bart>ölfern, bie bi£l)er

(Schulter an Sdjutter für bie greüjeit gekämpft Ijatten. Der fampf bauerte

bis gum 25. gebruar 1815 unb enbete mit bem Abgug ber Argentinier auä

9ftonteüibeo. S^un enbtid) mar ber golbene Sraum ber Orientalen in (&>

füllung gegangem $on nun an maren fte §erreu unb Söefijjer iljre» £anbe3

unb ber fo Ijart umftrittenen §auptftabt. (General Artigaä mirb be^alb

nid)t mit Unrecht atö ber ©rünber be§> Staate^, ber ^roötng Oriental, ge*

feiert, liefen Warnen führte nämlid) Uruguat) bamalS, al§> bie argentini*

fdjen ^roöingen ber §auptprot>ing $3ueno§ Aire3 gegenüber nod) eine

größere «Selbftänbigleit befaßen.

faum ein Satjr ^n9 t)atte bie Ülitt)e unb bie greirjeit im Sanbe ge^

bauert, unb laum fjatte fid) ba$ ferner ljeimgefud)te $olf unter ber eigenen

Regierung öon ben überftanbenen Strapazen erholt, ba \tanben fcfyon mieber

neue ®emitterroolfen am §immel. ArtigaS, ber oberfte 9ftad)trjaber ber

^ßroüing Oriental, belam mit Argentinien ton neuem (Streit. Da S8ueno&

Atre3 jebod) fetjon nad) bem Abgug ber Spanier bie frieg§tüd)tigen unb

tapferen Uruguayer nid)t §u untermerfen oermod)t Ijatte, falj e§ fid) im

geheimen nad) einem 23unbe3genoffen um. %ie $ortugiefen in SBrafitien

mürben um Jpilfe angerufen, unb bereitmilligft mürbe fie and) oon itjneu

gemährt. 3m Quli 1816 rüdten fie, ca. 10—12 000 2Jcann ftarf, oon neuem
t>on allen Seiten gegen ba£ Heine Uruguat) öor. ^)ie Orientalen begannen

nnn einen Ijetbenfjaften unb ehrenvollen, bod) erfolglofen SSerteibigung^

fampf, meil bie Uebermacfjt ifjrer geinbe eine 31t große mar. (Sd)lad)t um
©d)lad)t, fampf um fampf mürbe gefcfjlagen unb au§gefocr)ten, mobei

Diele unb tapfere Patrioten ben §elbentob für il>r bebrängte» SSaterlanb

ftarben. (£ine§ ber §aupttreffen fanb am 19. ;ftot>ember 1816 bei Qnbia

Wluexta (Departement Ütodja) ftatt, mo bie Orientalen unter güljrung öon

gruetuofo Sftiüera üottftänbig gefdjlagen mürben. Durcr) biefen Sieg mar

ber SSeg nad) SOlontem'beo für bie ^ortugiefeu offen. Der Oberbefehle

Ijaber ber portugiefifdjen Gruppen, (General (£arlo§ geberico £ecor, 30g

baljer gegen bie §auptftabt, bie gur geit nur fcfyraad) befe^t mar. @d)on

am 20. Sanitär 1817 l)ielt er mit 5000 Wann feinen ©iegegeingug, otjne

irgenbmeld)en SSiberftanb §u finben. 3m Qnnern be§ £anbe§ bauexte ber

(Snterülatneg ungefd)mäd)t meiter, unb hierbei geigten bie Orientalen eine

bemuubern§merte Au§bauer, oiel <3d)laul)eit unb ®emanbtt)eit. An allen

©den unb (Snben fanbeu treffen unb ©efed)te ftatt. $n biefen fämpfen
3eid)ueten fid) öerfdjiebene Männer burd) ü)xe Sapferfeit au§; unter i^nen
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finb befonberä ju nennen: gructuofo 9üoera, Antonio Sarmlleja, Spanne!

Oribe foroie beffen Vorüber ggnacio Oribe, alles Männer, benen mir fpater

al§ (Generalen unb SanbeSpräfibenten lieber begegnen werben. 3n biefen

$ergmeiflungöfämpfen üerloren jebod) bie Patrioten einen Ü)rer gürjrer

nad) bem anbeten tcil§ bitrd) ben £ob, teils bard) Gtefangenfdjaft. «So geriet

ber tapfere ftommanbant Antonio Sarmlleja, in bie §änbe ber ^ßortugiefeu

nnb mürbe nad) fRio be Janeiro gebracht, mol)in fo mancher orientalijd)e

tämpe, ben baSfelbe Sd)idfal erreichte, oerfd)idt mürbe. $lm 22. Januar

1820 fanb (einjagen aU blutiger ©djlußaft biefes §elbenfampfe§ eine legte

Sd)lad)t smiferjen ben beibeu (Gegnern ftatt. "Sie Orientalen unter ber gülj*

rung be§ Obcrften Satorre maren ca. 1500 9Jcann ftarf , öon benen bie Jpcilfte

auf ber blutigen SBalftatt blieb. 9htr bie ©unfefljeit ber cinbredjeuben

%ad)t machte bem fed)3ftünbigen Sorben ein Ombe. 'Sie Orientalen rjatten

in biefen kämpfen mit ben $ortugiefen ftet§ mit großer unb beffer bemaff*

neter Uebermad)t 51t fämpfen, roestjatb fid) irjre ruljmt>olleu -ftieberlagen

leicht erllären laffen. 3)urdj Sift gelang e£ fdjlie&tid) ben ^ortugiefeu aud)

be§ turnen unb oermegenen fommanbanten gruetuofo SRiüera t)abr)aft

$u merben. 51m 2. 9ftär5 1820 geriet biefer unermüblidje tämpe ebenfalls

in bie &änbe feiner (Gegner, General 5lrtiga3 rjatte fid) fd)on früher nad)

©ntre fRto^ gurüdgegogen, mo er neue Mittel unb 9ttannfd)aften gur gort*

fegung be§ Kampfes gu finben hoffte. 51ber e§ mar §u fpät, bie Äraft ber

Orientalen mar gebrochen, ba$ 2anb mar oerroüftet unb beinahe entoölfcrt;

benn sy2 8ar)r l)atte biefer rjelbenmütige SBerteibigungsfampf gemährt.

Staat unb Sanb he^anb fid) nun in portugiefijd)er 9ttad)t.

9Jlit bem galt feine§ SßatertanbeS mar aud) ber glängenbe (Stern beS

$trtiga§ am (Srlöfdjcn. 3n ben itjm öon früher befreunbeten -ftadjbarpro*

oingen Gntre Ww$ nnb (£orriente3 fanb er nid)t§ als Verrat unb (Snttau*

fdjungen. $on feinen früheren greunben mürbe er nid)t nur fd)iuät)lid)

im Stier) getaffen, foubern aud) befampft unb »erfolgt. Cr 50g fid) bcStjalb

nad) ^araguat) in% C%il surüd, mo er noer) 30 Qarjre lang in ftillcr Qnxüfc

ge§ogenl)eit lebte unb im Ijofyen 5tltcr oou 86 Qaljreu ftarb. Seine SRefte

mürben fpäter nad) ber l)eimattid)cn Grbe überführt nnb mit großen Gtyreu

beftattet. 9iod) fyeutc unb für alle Seiten mirb 9lrtiga§ ciU ©rünber bec« ltvu

guat)ifd)en StaatsmefenS gefeiert werben.

Unter bem Tanten Jroüincia (S i y p l a t i u a" trat Urugnai)

in ben brafiltauiferjen Staateubunb ein. Unter biefen ^erlmttniffeu ber

ging ein ^atre. 3)a erllätte am 7. September 1822 SBrafüien feine Unab

Ijängigleit unb lüfte fid) fomtt ebenfalls tum feinem SJhttterlanbe Portugal

te. 9?nn begannen in Urngnat) neue Mampfe unb jmar
c
mnäd)ft gmifdien

*ßortugiejen unb SBrafiltanern. CSrftere mußten fd)lief3lid) ben nad) greibeit

ftrebcnbcu jungen 9tepublifanem unterliegen unb berlie^etl bevtjalb am
28. gfebruar 1824 ba£ 8anb

#
alfo 10 ga^re fpäter atö e3 bie Spanier batten

tun muffen. 'Die örafUianer befefcten mm mieber idrerjeitv SKontebibeo«
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Die Uruguayer feinten fid) aber im geheimen nadj) ber gfreffyeit unb Qu*
abljängigfeit unb arbeiteten im füllen für biefe Qbee.

3n Buenos Aires taten jidj fcfjttefettd^ etlidje orientalifcfje Patrioten

gufammen unb fdjlojjen einen ®el)eimbunb, ber fid) bie Befreiung unb
3urüderoberung beS geliebten SSaterlanbeS §um 3iel fe£te. 2to 19* ^CpriX

1825 §ogen unter ber güfyrung oon Quart Antonio Saoalleja b i e 33 O r i e n*

t a 1 e n — öon benen 2 beutle tarnen trugen: Enbrel unb Quan <3pifer*

mann — über bcn ging Uruguat) unb proflamierten ben greifjeitSfampf.

Wad) lur^er 3^it fcfjtofe fid) iljnen ber im Dienfte ber Brafilianer ftefjenbe

®ommanbant gructuofo ffttöera an. 2Bie ein ®ampbranb in Ijeifter @onv
mer^eit mit rafenber @d)neltigfeit fid) ausbreitet, fo griff bie Begeiferung

für bie greif)eit unter ben orientalifd)en Patrioten im ganzen Sanbe um
fid). @d)on am 4. Mai 1825 erfdjien Saüalteja öor 9#onteoibeo unb er*

öffnete bie Belagerung ber (Stabt. Am 14. Quni bilbete ficf) unter beut

SSorft^e oon Manuel (SatferoS bereits bie erfte Regierung beS ^u grünben*

ben neuen ©taatSmefenS, unb am 25. 5t u g u ft 1825 mürbe hei g 1 o*

riba bie Unabljängtgfeit öffentlich proflamiert. ^)ie freie $ro*
t)in^ mürbe bem arge rttinifdjen (Staatenbunbe angegliebert. Mit biefem

Befd)luf$ mollte man Argentinien für baS <3d)idfal unb ben greiljeitSfampf

ber $rot>in5 Oriental ^u intereffieren fudjen; benn menn aud) Sfttonteöibeo

frei mar, fo behaupteten fiel) nodj im ganzen 2anbe bie Btafilianer. 9iiüera

tat ftd) im Kampfe mit benfeiben befonberS Ijeroor. Qm Sftincon be taS (Sollt*

naS lieferte er bem »erjagten (Gegner ein fiegreidjjeS ®efed)t, mobei er 8000

$ferbe unb üiele Waffen erbeutete. Am 12. i t o b e r 1825 mürbe im
Departement gloriba bei 6 a r a u b i bie (£ntfd)eibungSfd)lad)t
gefd)tagen. An berfelben beteiligten fid) bie l)eit>orragenbften greifyeitS*

fatnpfer. General Saöalleja führte ben Oberbefehl, neben unb unter h)m
ftanben ber ©eneral Sftmera, Oberft AnbreS Satorre, Oberft Manuel Oribe

u. a. m. Die feinblidjen §eere maren annäljetnb öon gleicher (Stärle, ein

jebeS §äl)lte ungefähr 2000 SDtann. Die Brafitianer erlitten t)ier eine t)oII=

ftänbige Stteberlage. Diefe gläu^enbe Söaffentat lenlte bie Aufmerffamfeit
ber argentinifd)en Regierung auf ben orientalischen greiljeitSfampf. Be*
fonberS baS $olf ft)mpatl)ifierte mit ben Orientalen unb forberte ftürmifd)

bie tuegSerflärung gegen Brasilien. DiefeS aber fam ben Sa $lata*$ro*

trinken ^nöor unb erllärte iljnen im Dezember 1825 ben ®rieg. Balb barauf
— im Januar beS folgenben $at)xe$ — paffierte bereits ein argentinisches

§eer ben Uruguat), um fiel) mit ben orientalifd)en Gruppen gegen ben ge*

meinfamen geinb ^u bereinigen. Seiber eatftanben infolge ber $erfd)mel*

aung öon argentminen unb uruguam'fd)en (Solbaten smifcfjen ben heiben

bisher eng befreunbeten (Generalen ßaoalleja unb Sflioera arge 3miftig*

feiten, bie ^u einer oolllommenen (Sntämeiung biefer beiben Ijeröorragenben

Orientalen führten. fRioera gab einftmeilen nac^ unb entfernte fid) aus
bem Sanbe. DiefeS 3ermürfniS ber heiben Männex X)atle für baS Sanb
rec^t fdjlimme golgen. Das orientalifdje »ott, baS bisher einmütig für
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feine gretfjeit gefämpft fjatte, verfiel in gmet Parteien, bie fid) fottroarjrenb

befetjbeten nnb bie Gntroidlung be§> £anbe§ aufhielten. 2öir roerben fpäter

merjt baüon r)ören.

Sa§ gange 3al)t 1826 Brachten bie beiben ftiegfürjrenben Staaten mit

ben nötigen Vorbereitungen §u. (£rft gegen &nbe besfelben trat ba$ oer*

einigte argentinifcr)*uruguar)ijd)e §ecr unter bem Dbcrbefet)! be3 argen*

tinifdjen ©enetal§ 2llt>eat ben -Dcatfd) gegen bie btafilianifcrje ©ren§e an.

llntetbeffen roaten aucr) bie ^Brasilianer roorjlgcrüftet bis in bie -Dcärje ber

uruguar)ifd)en ©renje öorgerüdt. 'Sie gürjrer be§ oerbünbeten §eere§ sogen

es> inbeffen tior, ben ®riegöfd)auplai3 nad) IRto ©raube bo Sul «m üerlcgen,

um ben geinb im eigenen Sanbe angugreifeu. SDcitte Januar 1827 fielen

fie in ba§ ©renggebiet ein unb begannen ben Kriegs* unb ^lünberungsgug.

5lm 20. g e & * u a * trafen (id) bie beiben feinblicrjen Speere an bem $8ad)e

gtu-^aingö. 'Sie SSrafitianer roaten ca. 9000 9Jtann ftarf, bie argen*

tiuifd)*otieutattfd)eu ©treitlräfte §ät)Iten bagegen blog 6200 SJcann. Srojs*

bem enbete biefe blutige ßhttfd)eibungöfd)tad)t ^u Ungunften ber Vrafilianer,

bie üottftänbig befiegt routben. 9iud) 51t SBaffer Ratten bie Vtafilianet fein

©lud. 3n oerfd)iebenen Steffen hnttben fie butd) bie atgentinifd)e glotte

nutet 2ibmiral SBrottm gefcfjlagen. -Madjbcm uod) am 22. April beim gluffe

damagua ein größeres ©efed)t ftattgefuuben Jjatte, ba§> roieberum gu lln*

gunften ber Vrafitianer aufgefallen mar, fd)ieuen beibe Parteien etfdjüpft

unb be§> Krieges überbrüffig gu fein. Gin üolleä Qarjr r> erging barauf mit

allerlei llntcrljanbtungen, roobei bie cnglifd)e Siplomatie in lobensroctter

SSeife ju ö ermitteln fud)te, bod) man !am immer uod) nid)t 51t einem Ab*

fd)lu{3 ber Verrjaubluugen. Sa trat gang unerroarteterroeife ber in ber 33er*

bannung lebenbe ©eneral 9liüera auf ben $Ian. ©ine oou if)tn bei feinem

geinbe Saoalleja uad)gcfud)te Ausföt)uuug laut leiber uid)t guftanbe. Sa
unternahm SRioera, um feinem geliebten Vaterfanb feine Sienfte 511 roib*

meu, auf eigene gauft einen frieg^ug gegen bie feinblid)eu Üörafiliauer.

(£r 50g mit einem §äufd)eu (Getreuer nad) Sorben, in ba$ frühere fpanifdje

93tiffion3gebiet, ba$ er in lur^er $eit unter feine 9Jcad)t brad)te. infolge

biefc£ 6iege^uge» nnirbe bie Sage ber Vrafiliaucr jiemlid) bcbcnflid), unb

biefer Umftanb mad)te fie geneigt, bie griebcnöoerljaublungeu totebet auf*

§uner)men. Siefe führten fdjlicfjtid) im Auguft 1828 511 beut fo lauge er*

ftrcbten $k\. Au3 ber fo rjciß umftritteuen ^rotn'nj nntrbc ein unabhängiger

6taat, ber roeber Vrafilteu uod) Argentinien uuterftellt fein follte. Km
4. Oltobcr rourbcu in SOfconteöibeo bie griebenäöerttäge au*getaufd)t. Sa*

mit fjattc eine für ba$ £aub fd)tuere, aber ruljm* unb glorrcid)c 3°^ ibjeu

glänjenbeu unb erfreulichen Abfdjluß gefuubeu. Uruguarj tonnte fidi fortan

feiner 6elbftänbig!eit freuen, ßeibet nutzten bie üon 9\ioera eroberten

iWiffiouvgebiete ioieber au ^rafilien abgetreten merben, fo baji ba£ an unb

für fid) fd)ou Keine Webiet oou Uruguai) uod] eine* fdumeu unb frudUbareu

Seilet bc§ 8anbed für immer oerluftig ging.

Vor allem mu^te nun eine eigene [Regierung gebilbet loerben. Sie
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heiben fyeröorragenbften Männer maren unbeftritten bie (Generale Saöalleja

unb Riöera. <3)a jebocf) ämifcrjeu betben mie früher fo aud) jefet nod) be*

ftänbige unb l)äf3licr)e (Stferfücfjteleien beftanben, fo fanb man eS für ratfam,

eine anbete ^erfönlicrjfeit $u fud)en, bie als (Staatsoberhaupt bie ®efd)äfte

ber jungen Republik führen follte. S)ie SBaljl fiel auf ben mit Uruguat) eng

öerbunbenen unb befreunbeten, aber bod) immerhin fremben argentinifdjen

General Ronbeau. 51m 21. ^e^ember 1828 übernahm biefer bie Regierung»

3)er ©ig berfelben befanb fid) vorläufig in ßaneloneS, mofelbft er jolange

blieb, bi§ SDlonteöibeo öon ben fremben Gruppen geräumt mar.

®aS mid)tigfte 2Berf mäljrenb biefer UebergangSperiobe öon 1828—30

beftanb barin, für bie junge Republif eine* ©taatSöerfaffung gu fcfyaffen.

3m September 1829 mar biefeS ®runbgefeg beS neuen (StaatSmefenS auS^

gearbeitet unb mürbe öertragSmäjng ben beiben 9?ad)barftaaten 2lrgen*

tinien unb SSrafilten $ur Begutachtung vorgelegt. SSeibe Regierungen

Ratten nid)tS bagegen ein§umenben, fo baß ber 5Inerlennung ber neuen

®onftitution öon feiten beS uruguatjifcrjen BolfeS nichts mel)r im 28ege

ftanb. tiefer feierliche unb fjocrjmtd)tige 5l!t ber ©ibeSleiftung auf bie $er=*

faffung fanb am 18. 3 u H 1830 auf ber $Iaga be la Matxi% in Sftonteüibeo

ftatt. S>er neugegrünbete Staat führte öon nun an ben Warnen: Reptiblica

Oriental bei Uruguat).

®er 18. Quli 1830 fomie ber 25. Huguft 1825 finb alfo bie amei mid)*

tigften Sage in bei ®efd)id)te ber Ütepublif. (Sie merben jebeS Qaljr al£

polttifd)e geiertage unter allgemeiner Beteiligung beS SBolfeS unb mit großer

Begeifterung gefeiert.

2lu jenem benfmürbigen gulitage mar (General Ronbeau nid)t mefjr

am StaatSruber. £>ie 21nl)änger SaöallejaS Ratten nid)t eljer geruht, bis-

ber frembe aber if)rem Sanbe burcfjauS moljlgefinnte Sftann il)ren Qntriguen

Ijatte weisen muffen. %m 17. 3tpril 1830 fjatte er bereits feine 9lmtSnieber*

legung angezeigt unb mar nad) Buenos SlireS gurüdgefefjrt. Saöalleja

fegte ficr) nun oljne meitereS an bie Spige ber Regierung, mogegen Riöera

energifd) proteftierte darüber märe eS beinahe $u einem blutigen Streite

gekommen, meun fid) nid)t bie beiben Gegner grabe nod) im legten 9lugen^

blid in gütlicher SSeife geeinigt f)ätten. tiefer unfidjere Anfang ber eigenen

SanbeSöermaltung unb Selbftregierung mar ein fcf)limmeS Borgeicfjen für

bie guluuft beS jungen StaatSmefenS.

9tad) ber neuen Berfaffung follte nun burd) bie öereinigten deputierten^

unb ©enatorenlammern auf bie $)auer öon öier Qaljren ein gefegmäßiger

SanbeSpräfibent gemäljlt merben. $)te ehen neu gebilbeten Kammern
mahlten mit bebeutenber ©timmenmefyrljeit ben (General gructuofo Riöera
gum erften fonftitutionellen ^räfibenten ber Republil. Bon nun an fjatte

baS £anb für lange Qeit Ruije öor äußeren geinben; aber im Innern er=*

ftanb bem Bolf ein neuer, öiel gefälligerer geinb. (£S mar bie 3mietrad)t A

bie öou ba an bis in bie jüngfte geit bie ®efd)id)te ber Republil nid^t nur
beeinflußt, fonbern grabe^u beftimmt fyat
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Die Söaljl be§ ©eneraB 9tit>era mar für Saoalleja unb feinen $(nl)ang

dne bittere (Snttäufdmng, mit ber Jie fidj ntdjt abfinben lonnten. Der neue

^ßräjibent fjatte infolgebeffen leinen leichten Staub. 5(urf) fonft tjatte er

Diele Sdjtoierigleiten unb SBiberroärtigleiten gu überroinben. Qm erften

$cti)x feiner Regierung ttmrbe fein trüber, Dberft 93ernabe SRioera, nebft

t>erfd)iebeuen anberen ®efäf)rten bei ber Verfolgung öon luilben Qnbtaner^

Sorben getötet. Dann hntrbe er felbft bon beut Diltator $lo%a$ in $8ueno§

3tire3, ber bie junge Nation nid)t auflommen laffcn mollte, fjeftig ange*

feinbet. 51m fdplimmften unb imaugcnefjmfteu aber für bie neue Regierung

waren, tt>ie fcfjon angebeutet nnirbe, bie nun beginnenben ^Xufftänbe im

Innern be3 £anbe3. 'Die ber Regierung feinblid) gefinnten Parteigänger

Sat>alleja3 fd)ürten fcfjon im erften ^at)t oen 95ranb ber Sfteuolution gegen

9ttöera. tiefem gelang e§ jebod), Saoalleja forpot)! in 9#onteoibeo at§

fpäter aud) in (£amp §u fd)lagen, fo baß Saoalleja fid) gelungen faf), in

95ueno§ 5lire§ Quftudjt 5U fudjen. $8ei Sftogaä fanb er gnäbige Slufna^me,

ba le^terer au§ bem gerroürfnte ber Orientalen -Jhtfcen §u gießen gebaute.

Utioera mußte bat)er ftet§ auf ber §ut fein. Dljne größere Ühtfjeftörungeu

vergingen tnöejjen bie legten Qafyre feiner 5(mt3periobe.

9lm 1. Wäx% 1835 hntrbe ber (General Manuel Dribe §u feinem Üftatf)*

folger getoäfjlt, toetcrjer ber Partei Saoallejaä angehörte. Seiber ließ er

fiel) mit ber Qeit oon bem argentinifdjen Diktator Sto^a» allgufe^r beein*

fluffeu unb trachtete banad), bie Partei 9tioera3 oollftäubig gu unterbrüden.

Diefe» energifdje Vorgehen gegen feine $einbe erregte unter il)nen nid)t

nur oiel Unroitten, fonbern reigte fie grabegu jum 51ufftanbe, ber in ber Sat

aud) nict)t lange auf fid) märten ließ. 51m 16. Qult 1836 begann Sftioera gegen

öribe bie üteoolution. tiefer ftmnbte fid) in feiner s$ebrängni§ birelt an

3to§a3, ber if)m bereitwillig]!: Saoalleja £u Jpitfe faubte. So ftanben fidi

bie früheren (Gegner ttneber lampfbereit gegenüber. Die argentiuifd)en

Gruppen, bie 500 9ttann ftarf, unter Saüalleja ftanben, trugen rote 51b*

%eiü)e\\ mit ber ;gnjd)rift „R^stauradorcs de las leyes" (5öieberl)crftel(er

ber ®efe$e). Dribe ließ bagegen feine Gruppen toeiße SBtnbcn tragen mit

ber 3nfdjrift „Dofcnsores de las leyes" (SBcrteibigcr ber öefc^e). Seine

Seute nntrbcn be3l)alb bie „^Beißen" genannt. D a 3 i ft ber U r f p r u n g

ber toeißen gartet.
9tioera bagegen l)atte für feine Scute anfänglich eine hellblaue Dem je

geraäfytt, um ber feiten &anbe$farbe 31t eutjpredjen. Da biefe 51tv,eidieu

iubejfen rafd) au$bleid)ten unb jo im GJefcdjt nid)t gut oon benjenigen ber

Gegner uutcrid)ieben merbeu lonnten, befahl er feinen Gruppen bot ÖC*

ginn eines (^efcd)tey atö if)rcn 9ÄänteIn rote Streifen 51t fd)neibeu unb [ie

al^ %b^eid)en auf il)rc .&üte 31t befeftigeu. D a r a u f 1) i u 10 u eben b i e

ß e u t e 91 i o e r a y I n r 3 c r 1) a n b „D i e 91 t c n" g e u a n u t. So
entftauben bie ^öcgcidjuuugcu biefer beibeu feiitMidieu Parteien innerhalb

be^jelben Volten, ber „
slMaucov" unb ber „Soloxabod", bie fid) feitbetn 6e

ftäubig um bett Vorrang (hüten unb baburd) bie üntioid'Utug be3 Sanbed

in unoerautioortlid)cr 2öei(e flotten.
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Vorläufig entbrannte ber $am:pf amifdjen Dribe unb fRiöera. Sänger

al3 Sinei 8ar)re banerte biefer $rieg. S3alb erlitt btefer, balb jener eine lieber*

läge. (£nblid) fanb am 15. Qnni 1838 eine (£ntfd)eibnngsid)lad)t ftatt, in

meldjer Dribe ooltftänbig gefd)lagen ronrbe. darauf begannen enblofe Unter-

Ijanblnngen, hi$ \d)lie$li<$) am 21. Dftober ber ^rieben nntergeidmet mnrbe.

Dribe mnftte oon ber Regierung ^nrüdtreten nnb begab ftc6) barauf mit

einem $al)lreid)en befolge nad) S8neno§ 91ire§, mo er in bie 3)ien[te be§

%ittatoxä Stomas trat. SRioera bagegen In'elt am 1. 9£ot»ember feinen (Siegel

ein§ng in SOlonteüibeo.

5(m 1. Wäx% fanb bie nene $räfibentenmal)l ftatt, in meld)er 9lit»era

511m gmeiten Sttale ^nm Staatsoberhaupt gemäfylt murbc. $öfe Reiten

[tanben ir)m nnb bem Sanbe beoor. fRo^a§ nnb Dribe in Buenos 5ttre§

blieben nid)t müfng; fie leisten förmlid) nad) SRatfje für bk erlittene lieber-

läge. 8m 3uni 1839 paffierte ein 7000 Wlann [tarfe§ §eer ben ging Urn-

gnat). Wlit biefem tarnen Dribe, Saualleja nnb Diele anhexe orientalifcrje

Offiziere nnb 9Jlannfd)aften. $räfibent Sßtoera mürbe förmlid) überrafcrjt

t>on bem Einfall biefeä §eere§. ®ie Sage mar bebenflid) ernft; bod) fdjon

nad) 14 Sagen l)atte ber öolBtümtidje $ömpe 2000 Wann nnter ben SBaffen,

mit benen ex bem geinbe entgegentrat, ©eine 5lbfid)t mar, ben (Gegner

red)t lange Innsnljalten, h)n fo oiel aB möglid) gn ermüben nnb §n fdjäbigen,

fomie tt)n allmäl)lid) nad) bem inneren an einen günftigen $la& %u loden,

nm h)m bort eine Schlappe beianbringen. 2)iefe Sift gelang u)m ausge-

zeichnet. 51 m 29. 2)e$ember 1839 [teilte fid) Stfoera mit 3000 9#ann
bem geinbe entgegen, ber mit ca. 7000 r/eranrüdte. (£3 entfpann fid) nnn
t)ier, am ^8ad)e (£ a g a n d) a ein IjeißeS nnb blutiges fingen, an§ bem bie

Orientalen als glän^enbe Sieger fjeroorgingen. Qu völliger Auflöfung 30g

ftd) baS gefd)lagene £>eer nad) bem Uruguatiflufj gnrüd nnb erreid)te nad)

mandjen ©efaljren bie fd)ü£enbe argentinifcrje ©ren^e.

^amit mar vorläufig bie (Stefaljr für Urngnat) roieber einmal glüdlid)

abgemenbet, bod) nod) lange nid)t gänglid) befeitigt. Solange ber %t)xann

Bto^aS in Buenos 2tireS r)errfd)te, mar an Sftul)e nnb grieben nid)t 51t benlen.

$m Innern Argentiniens gab eS ebenfalls blntige gelben, mobei Dribe bem
granfamen ^iftator fyeröorragenbe S)ienfte leiftete. Seiber maren bie Gruppen
Üto^aS überall (Sieger, alle Speere ber ^rooin^en, bie fid) Ümen entgegen-

[teilten, mnrben niebergemorfen. S^le^t maren eS nnr nod) bie beiben Waü)*

barproüinsen öon Urngnat), (Sntre $lio§> nnb (£orriente§, meld)e $io$a$ miber-

ftanben. ®egen biefe gog Dribe mit ca. 14 000 9ttann. Ütiöera Ijatte, ba ex

eine ©efal)r and) für Urngnat) fürdjtete, mit ben beiben bebrol)ten ^rooin^en
ein (Sdnifc* nnb SrufebünbniS gefd)loffen. %U tapferem nnb !rieg§erfal)renem

%e\b^exxn mar ifjm ber Oberbefehl über bie bereinigten Smppen übertragen

morben, bie im ganzen 6700 mann jaulten. Wt biefen [teilte er fid) am
1. ^ejember 1842 bem mef)x aU boppelt fo [tarlen Gegner hei 51rrot)o ©ranbe
in (Sntre fRio^ entgegen, erlitt aber eine üoll[tänbige 9^ieberlage. 9^nn ^tanb

benTgeinbe and) ber SKeg nad) 9#onteüibeo offen. 9^od) im gleiten Wlonat
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überfd)ritt Dribe mit 12 000 Wann ben llruguat) unb oermidelte fein 93ater*

lanb in einen ®rieg, ber beinahe fein ©nbe fanb.

Sn Uruguat) mürbe ber Sßiberftanb fcrjnell nnb gut organifiert. £rotp

bem in biefer Be^ietjung maljre Sönnber gcleiftet mürben, !onntc man ben

Bormarfd) bc3 geinbeS nid)t anhalten, ^eben Söiberftanb bredjeub, 30g

D r i b e birclt auf SKontebibeo lo3, mo er am 26. geBruar 1843 o d m
(£ e r r i t o a u 3 bie Belagerung ber 6 t a b t eröffnete, $iefe

mar §ur 3 eü fa ft mer)rto3. *3)te fd)üt3enben dauern unb (Gräben maren

fd)on feit Qaljren ber Bergrößcrung ber Stabt 511m Opfer gefallen. Wlan

befeftigte jebod) bei Beginn ber ®efar)r bie (Stabt mit neuen SB allen, bie

meiter außerhalb gebogen mürben, unb rüftete fie, fo gut e§ in ber (Sile ging,

für ben betiorfterjenben ®ampf an$. -ftiemanb Ijätte inbeffen fagen, ober

and) nur aljnen tonnen, ba$ bie Belagerung unb rurjmüolle Berteibigung

ber (Stabt beinahe ein gatjrje^nt bauern mürbe. «Surd) biefe l)elbenr)afte

Berteibigung mürbe SKontcöibeo in Europa erft red)t betannt unb ermarb

fid) überall ungeteilte Hnertennung unb Berounberung, fomie ben et)ren*

üollen Betnamen eine§ ^meiten &roja§. ®a ©eneral Sftiöera al§ erfahrener

gelbfolbat bie fjeinbe im Innern be§ SanbeS ^u bejd)öftigen gebadete, über*

gab er bem 6cnat3prüfibenten 8uaqum ©uarej bie $Regierung§gefd)äfte,

bie er bi§ gum Sdjluffe ber Belagerung nnb be3 ganzen langen ftriegeg 511

feiner (Sl)re, gu allgemeiner Bufttebenrjeit unb 31t be§ Baterlanbe3 Beftem

oermaltete.

Qie S^ ber langjährigen Belagerung mar eine fdjmere ^rüfungc^eit

für ba$ junge 6taat3mefen. Bor ben Soren oon 9ttonter>ibeo fomie im
ignnern fanben fortmätjrenb größere unb tleinere ®efed)te ftatt. Nnd) auf

ber Bafferfeite mollte ^oga§ 9Jlonteüibeo blod'icrcn, um ber ©tabt bie gn*

ful)r abäitfdjneiben unb fie burd) junger gur llebergabe 511 gmingen. $)ie

(Suglänber unb grangofcu erhoben jebod) mit Erfolg ßinfprud) bagcgen.

3n Sftontetribeo bilbeten bie gremben eigene Segioncu unb leiftctcn ba*

burd) ber Regierung gute £)ienfte. <3)er italienifd)e grcit)eit3l)elb Qofe ®ari*

balbi \tanb gleid)fall§ im <£)icnfte ber Regierung ober be3 „Partido de la

Defensa", mie bie rote Partei bamaB genannt murbc. 91m 8. gcbruar 1846

macfjte er fid) mit feiner Segion berühmt burd) eine gläu^enbc SSaffentat.

Bei <5an Antonio C£)ep. (Salto) fd)lug er mit einer grci(d)ar oon 300 3Rann
bie biennal ftärtcre £ruppcnmad)t beS geinbe*. 3?m Qnncru führte aud)

9iioera nnb 3al)lreid)c aubere tapfere Patrioten mit med)(elubem Wlücf ben

®leinfrieg gegen bie (Siubriugliuge , bi§ il)u unb bamit ba ki Baterlaub ein

fernerer (3d)lag traf. 9?ad)bcm er öon ber ftarfeu Uebermad)t be£ GtenetalS

Urqui^a fyin* nnb l)ergel)c|3t morbcu mar, tjatte er am 27. jDtätg 1845 bei

Qubia 9Jhtcrta, in einer Gumpfgegenb be§> Departement* $od)a, eine 8d)lad)t

gegen il)u §11 bcftcl)cu. Sfliücra erlitt l)ier eine blutige 9HeberlaQe unb mußte

fid) tnfolgebeffen nad) Brafilicn in bie Wefaugeufdiaft begeben. Um biejem

cublofeu Kriege ein Üwbe 31t bereiten, mifd)tcu fid) ju mieberbolteu Scalen

bie cnglifd)cu nnb franäofijdjcu Diplomaten in ben Streit; bod) fdieiterten



2>ie $efd)idjte her fJtepublif ttruguat). 77

alle 'ü)xe Söemüljungen an ber §al3ftarrigfeit ber beiben §auptperfönlid)*

feiten Ro^aä unb Dribe. Sdjließlicf) mürbe aber bie ®efd)id)te and) ben

$rafiüanern unb feXbft bem bi§x)ex in 'Siienften tion Ro^aö ftefyenben (General

Urqui^a, ®obernabor oon (Sntre !Rio§, gu oiel. G£§ tarn infolgebeffen am
21. SJlat 1851 in 9ttonteoibeo £mifd)en (Sntre Rio§, 58rafüten nnb Uruguat)

ein 93ünbni3 äuftanbe, ba% ben Qtved fyatte, suerfi Dribe §u untermerfen nnb

bann gemeinfam gegen ben blutbürftigen 1)iftator $io%a§> §u gelbe $u §iel)en,

nm il)m fein graufame3 §anbmerf für immer $u legen. £>ribe mußte ftd)

ber llebermad)t ber Ijeranrüdenbeu SBerbünbeten ergeben. 31m 10. Dftober

1851 mürbe öor 9ttonteöibeo bie Kapitulation Dribe§ unterzeichnet. SDie

(Beledenheit Ijatte bamit für bie ©tabt nnb ba$ Sanb ü)x (Snbe erreicht.

31 m 3. gebrnar 1851 mürbe atui) Ro^aä bei W n t e © a f e r § ge*

fdjlagen, nnb bamit mar feiner §errfd)aft ein giel gefegt. ®r flüchtete nad)

(Snglanb, mofelbft er am 14. ffläx% 1877 ftarb.

$la<$) bem griebenSfdjluß, ber bem zehnjährigen Kriege ein Gmbe machte,

begann für Uruguat), ba$ fo fdjmere Reiten überftanben x)atie nnb ooll*

ftänbig erfdjöpft mar, eine magere ^eriobe. $)cr alteljrmürbige ^rafibent

3oaqnin (Suarez l)atte fein fd)mere3 31mt, baZ er beinahe ein Qaljrzelmt mit

großem ®efdn'd nnb in Jelbftoerleugnenber Sßeife oermaltet fyatte, an feinen

9tad)folger abgetreten nnb fiel) zur mol)loerbienten fRut)e zurüdgezogen.

31m 1. Wäx% 1852 mürbe ber Bürger, Quan grauciäco $irö ein Partei*

ganger Dribe§, alfo ein Söeißer, pm ©taatäpräfibenten gemault. (3d)on

im folgenben Saljre entftanben ztoifd)en ben beiben Parteien mieber nene

Reibereien, infolge bereit fid) ber neu gemcu)lte ^räfibent, bem e§> an bei

nötigen Energie nnb llmfidjt fehlte, öon ber Regierung znrüdzog; bod) \vax

bamit bie (Spannung nid)t befeitigt. Um in biefer fritifdjen Qeit größere

SBirren $u öerl)üten, oerfiel man auf bie eigentümliche Sbee, bie (Staate

gemalt einem Sriumoirat ^n übergeben, ba$ au$ ben l)alboerge[fenen frülje*

ren SBaffengefäljrten nnb fpäteren (Gegnern, Rioera unb Saoalleja, fomie

bem Dberften $enancio gloreä befielen follte. S)a3 (Sdjidfal Sollte e§

jebod) nid)t, ba§ ba§ Sriumoirat in Scitigfeit trat; ja bie bazu gemähten
Männer fafjen fid) ntdjt einmal. Saüalleja fiel fd)on im nädjften 9ttonat

einem plöjjtidjen (Sd)laganfall 511m Opfer. Rioera, ber fid) zur Qeit in Sßxa*

filien in ber SBerbannuug befanb, mußte erft in befd)tuerlid)er Reife über

Sanb nac^ feiner §eimat gurüdle^ren. Untern) eg§ erreichte auä^ ü)n gans
unerwartet ber %ob. (So mar^n bie beiben Ijeroorragenbften ^ationall)elben

faft gleichzeitig 00m (Sc^aupla^ i^rer Sätigleit abberufen rcorben. SSom
^riumoirat blieb nur ber britte, (General SSenancio glore§, übrig, ber ber

roten Partei angehörte. 9^ad)bem biefer eine (Srljebung ber Sßeifeen untere

brüdt l)atte, mürbe er am 12. Wäx% 1854 511m ©taat^präfibenten gemault.

Seiber folgten mieber neue Unruhen, fo ba§ fid) glore§ am 10. September
1855 ge§mungen \at), fein 31mt niebergulegen. Um nod) größere politifdje

SSermidlungen 5U oerljüten, fdjloffen bie beiben (Gegner, bie §äupter ber

beiben feinbüßen Parteien, glore3 unb Oribe, am 11. Sftooember 1855 in
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ber Union einen Vertrag ah, ber bie SRulje für einige %e\t fieberte. Siefer

„$att" nnb feine Beftimmungen gefielen inbeffen nid)t allen, %\e golge

baöon mar ein neuer $utfd) in -üftonteüibeo, ber am 24. Sftooember aus*

brad), aber fdjon nad) einigen Sagen gebämpft merbeu fonnte.

Am 1. Uftärj 1856 mürbe ber Bürger Gabriel Antonio ^eretira al§

nener oerfafjungämäjngcr ^ßräfibent gemault, tiefer gehörte ber meinen

Partei an. ®ie neue Regierung trachtete altmäl)ltd) banad), bie gegnerifcrje

Partei nad) nnb nad) gän^lid) £u unterbrüden, tva§ hei ben „9toten" felbft*

oerftänblid) böfeä $lut mad)te. Selbft (General glore» fal) fid) oeranlaßt,

^lonteoibeo gn oerlaffen nnb nad) 23ueno§ Aire3 31t getjen. Qm Anfang

be§ 3af)re§ 1858 brad) eine neue SRettolution au$. $)ie „SRoten" unter gü^
rung be§ ®eneral§ ßefar ^5)ia§ griffen 9ttonteoibco an, mürben aber -mrüd*

gei^lagen. 2)ie Aufftänbifdjcn manbten fid) besljalb nad) bem Innern, mo
am 16. Januar auf bem benfmürbigen Sd)lad)tfelbe üon (Sagandja ein für

^ia^ günftigeä treffen ftattfanb. ^od) balb maubte fid) ba§> £rieg£gtüd

mieber. £)ie Sfteüotuiionäre mürben burd) bie überlegenen 3vegietung^

truppen fyefttg oerfolgt nnb mußten fid) fdjließtid) beim $afo be lo£ £luintero§

ben (Gegnern ergeben, £>ort feierten bie „beißen" ben ©ieg, inbem fie ein

grauenhafte^ Btutbab unter ben mefjrlofen (befangenen anrichteten. Unter

ben 52 (Getöteten befanben fid) bie Generale ßefar ^iaz unb Manuel greire,

2 Dberften unb 17 Offiziere Jomie 31 ©olbaten. 3>iefe 9#affenf)iurid)tung

jollte fid) fpater an ber meinen Partei bitter rädjen.

£>ie „^Beißen" mareu nun unumfd)ränlte §errfd)er im Sanbe. Saturn

mürbe am 1. -üttärä 1860 mieber ein Angehöriger biefer Partei, SSernarbo

$rubeucio SSerro gurrt $räfibenten geraäljlt. £>ie „rote Partei" mürbe je

länger je mel)r nnterbrüdt, maS gur golge fyatte, ba$ bie in $ueuo3 Aire£

au(äf(igen „9ioten" unter Seituug be3 © e n e r a 1 3 $enanciog*lore3
einen Aufftanb oorbereiteten. Am 19. April 1863, am «gatyrcötagc be3 ffin*

fall» ber 33 Orientalen, lam glore§ mit nur brei GJcfäfjrten über ben Uru*

guat) in3 £anb unb begann ben greif)eit£fampf (Cruz ad a Über tadora)

2)tefe SReüolution bauertc beinahe gmci 3^1)^^. Wad) oiclcn blutigen kämpfen

mit mecrjfctnbem Erfolge l)ielt (General glorcS fdjließüd) am 2. gebruar

1865 feinen (SiegeSeinäug in 9ttonteüibeo. (Sine ber ^auptmaffeutateu in

biefem SBürgerfriegc mar bie Belagerung unb (Siuualnnc bei am UrngmU)

gelegenen Stäbtd)eu§ $at)(anbü. ^tefcö mürbe oou bem tapferen Cberftcn

Seaubro $omcg t)etbent)aft gegen bie an$ 53ra(iliancru unb 9\euolutiouärcn

gebilbetc Uebermad)t oerteibigt, mußte fid) aber fdjlicßlid) bod) übergeben.

3)er ®ommaubant fomie etlid)C feiner Offiziere mußten il)rc Snpferfeit

mit beut Xobc begasten.

Sd)ou tuäljrcub biefe^ Aufftaubey mar ber $ a r a g it a t) t r i c g auS

gebrodjen, ben BrajÜteu, Argentinien unb Uruguat) aU ©etbünbete gegen

ben T)i!tator £opc§ führten. SWati l)atte bal)er gtoJeS Suterefje, bie 9Jcoo^

lutiou in Uruguat) 51t (fünften be£ Weueralo gloreS möglid)ft (dmcll ju be^

cuben. SSrafilien leiftete bem Okmcral 511 Sanbe mie ju SBoffct §ilfe, bamit
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biefer fid) ber Staatägemalt im ganzen Umfange bemächtigen lömtte. Am
1. $cai 1865 fd)loß er in Vueno£ Aire3 mit Argentinien nnb Vrafilien bie

„£riple*Alliance" gegen ^araguat). 3((le brei Nationen rüfteten fid) ^um
Kriege gegen £ope$, ber ein §eer oon annäljernb 70 000 9ttann anf ben

®rteg£fuf$ geftellt tjatte. Da£ Sruppenfontingent, ba§ Uruguat) in ©tärle

öon 2000 gjtonn ju ftellen fjatte, fd^iffte fid) am 22. $nni 1865 in ^conte*

üibeo ein. glore§ führte längere 3e^ ben Oberbefehl über bie orientalifcrje

®totfton, meld)e fid) in §af)lreid)en ®d)lad)ten burd) ifjre Sapferleit au3*

3eid)nete. CSrft am 1. Wäx% 1870 fanb biefer mörberifcfje ®rieg fein (Snbe*

Sope^ nnb feine (Stetreuen, bie ftdfc) nicr)t ergeben mollten, ftarben auf bem
(5cr)lacrjtfeibe. ^araguat) mar oerfjeert unb oermüftet, nnb e$ bauerte lange,

bi§ fid) ba$ einft fo blür)enbe Säuberen etma3 erljolt fjatte.

Am 15. gebruar 1868 legte gloreä bie Diltatur nieber, bamit ein neuer

fonftituttoneller ^räfibent gemäht werben follte. Die „^Beißen" Ratten in

ber ßmiftfjenseit, in ben Sauren 1864—68, be£ öfteren oerfud)t, fid) burd)

(Stemaitftreicrje ber Regierung §u bemächtigen; aber jeber Verfud) mar u)nen

fel)lgefd)tagen. Am 19. gebruar 1868 mürbe ber General gloreS am gellen

Sage unb auf offener (Straße burd) einige magerte Männer erboldjt. "Die

TOrber tonnten unerfannt entfliegen.

Am 1. 9ftärj 1868 mürbe General Soren^o Sattle gum ©taatäober^

rjaupt gemärjlt. (Sr gehörte ber „roten Partei" an. Die „Steigen" fannen

inbeffen ftet£ auf neue glätte, fid) ber §errfd)aft gu bemächtigen. (Snblicr)

am Anfang be£ Qafjre^ 1870 mar bie ©ad)e fomeit gebieten, baft öon ben

Vorbereitungen §ur £at gefcrjritten merben lonnte. Am 5. ^tär^ 1870 paffier^

ten unter ber gür)rung be§ (£aubillo Simoteo Aparicio 44 Wlann ben Uru*
guat) unb begannen bie Steoolution. Um fid) hei bem Volle bie @t)mpatr)ie

ju ermerben, Ratten fie irjren Einfall in ät)nlid)er SSeife in$ Sßerl gefegt,

mie einft bie 33 Orientalen, tiefer Aufftanb bauerte etma£ über ^mei igatjre»

3at)lreid)e ©efed)te fomie brei größere 6d)lad)ten fanben in biefer Qeit

ftatt. %ie erfte ©cfjladjt mürbe am 12. September 1870 in bem fogenannten

(Sampo bei Seüerino gefdjlagen, mo bie Sftegierung^truppen eine 9Heber^

läge erlitten. %ie ^meite fanb nid)t allgumeit tton 9Jlontetribeo \tatt
f
nämlid)

hei Sauce im Departement ,<£anelone£ (25. Dezember 1870). §ier ernteten

bie $iegierung§truppen glän^enbe ßorbeeren. Am 17. gnli 1871 iam e§ bei

9Jcanantiale3 511m britten blutigen ©efedjt, ba§ mieberum mit einem oollen

Erfolg für bie „Sftoteu" enbete. Die ^erftreuten Üteüolutionäre fammelten
fid) aber ftet§ mieber üon neuem unb führten ben Meinfrieg meiter, bt^

enblid) am 6. April 1872 ein für bie „Weiften" jiemlid) günftiger grieben

juftanbe Iam.

(£3 folgte nun eine längere ©pocfje, mäljrenb meldjer ba$ 2anb öon
größeren 3lut)eftörungen oerfdjont blieb. ©3 mürben moljl nod) oerfdjiebene

$utfd)e unb Aufftänbe öon unruhigen Elementen in Sjene gefegt, aber

fie erlangten nie eine größere SSebeutung.

Die ^räfibenten, bie in jener Qeit am SRuber maren, maren folgenbe:
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Dr. Qoje & Gttauri (1. 9)eärg 1873 bi§ 15. Januar 1875), $ebro Sßarela

(15. ganuar 1875 bis 1. Sttärg 1876), öberft Sorengo Satorre (1. 9Mrg 1876

bis 1. 9ttärg 1880), Dr. $ibal (1. 9)cärg 1880 big 1. 9Mrg 1882) unb ©eneral

9Jtarjmo Santo» (1. 9^är§ 1882 bis 18. 9coöember 1886). Qu bie Regierung**

geit be§ testeten fiel roieber eine bebcutenbere Reoolution, bie jebod) mct)t

lange bauerte, ba e§ ber Regierung gelang, biefelbe bei £luebrad)o am
31. Wär§ 1886 niebergufd)lagen. 2113 Santog am 18. üftobember 1886 t>on

bei* Regierung gurücftrat, rourbe 9Jc. Xaje£ gum ^ßräfibenten erroäfylt. Qrjm

folgte am 1. Sftärg 1890 Dr. igulio <pcrrera t) £)be§ unb biefem Suan Qbiarte

Söorba. Seine SBafyt erfolgte erft brei 2Bod)en nacr) bem gefejjlicrjen Termin,

am 21. 9Kärg 1894, ba bie oort)erget)enben Sßatjlen immer fo ausgefallen

maren, ba$ bie beiben Süanbibaten bie gleiche 2lngal)t öon Stimmen erhielten.

Obgleid) roätyrenb biefer gangen 3eü Rutje unb grieben im Sanbe r)crrfd)ten,

fo roaren bod) bie „Söeifeen" im füllen tätig, um it)re Parteigänger gu neuen
%aten gu begeiftern. 93Zan wollte nad) fo langen Qarjren ber Untätigfeit

roieber einmal ben $erfud) machen, ftd) ber Staatsgewalt gu bemächtigen.

%IU oberfter (5t) ef ber Resolution mürbe ber oolfStümticrje Sau billo
Ulparicio S a r a ö i a crroärjlt, bem geroijfermaßen al£ Striegsminifter

Oberft Tiego Sama3 beigegeben roar. 9?ad)bem im geheimen ber ftriegsplan

tjorgüglid) burd)bad)t, unb reid)Iid)e Mittel befd)afft roarbeu roaren, b r a d)

am 5. 9# ä r g 1897 bie R e ö o 1 u t i o n roie ein fdjroerer ©eroitter*

fturm über ba$ Sanb herein. Sd)on am 16. 9#ärg r)atte bie Abteilung unter

Tiego SamaS bie Feuertaufe gu befielen. Vermöge feiner militärifdjeu

3md)tigteit enbete ber $ampf gu (fünften ber 5lufftänbijd)cn, roa£ ber Reöo^
lution neuen «Sufouf oerjdjaffte unb beren Sad)e ungemein förberte unb
bcfeftigte. Santa! mar oon SBuenoS SlireS r)er in§ Sanb eingefallen, Saraoia

bagcgcn brang oon Rio (Traube au<3 über bie ÖJrenge üor unb l)atte and)

fd)on am 19. 9Jlärg bei 9irboltto ein t)eftige3 $efed)t gegen bie Regierungen

truppeu gu befreien, ioobei ein Vorüber üon it)m ben £ob fanb. Tiefet faft

unentjd)iebene treffen roar cr)er eine Riebertage für bie Resolution. %m
28. 9Mrg bereinigten fid) bie beiben Abteilungen unb begannen nun bie bei

joldjeu (£rr)ebungcn üblid)cn öcrfjecrenben Streijgügc burd) ba$ gange

Sanb. Ob(d)on bie Regierung atle§ aufbot um be$ &ufjianbe§ §crr gu

roerben, bauerte biejer bod) monatelang gum unermefjlidien ^ erbruß ber

gangen SBeijöfterang unb gum unbcrcd)eubareu Sd)abcu beä gangen Sanbe§.

$a gcjd)al) e§, ba$, bei Gelegenheit bc£ ^atioualfcfte^, am 25. Auguft 1897,

ber ^ßräfibeut bor Rcpublit inmitten eine* gal)lrctd)cn (Gefolges unb oor

ben in ^arabe ftel)enbeu Gruppen oon einem jungen Scanne, uameiiv Äöe
liuo Strebpnbo, burd) einen Sd)uf] getötet tourbe. Tiefe £ai änberte bie

Sage ber l)errjd)enben !ritifd)eu guftänbe mit einem ©djlage. Ter (Senate

präjibeut Suait S i n b o l f o 6 u c ft a 8 t a m u u n a n S Staat 8-

x u b e r. Seinen SBemüljungen gelang eo, einen [jfrieben guftanbe gu bringen,

ber allerbiugv für bie gufünftige 9int)e beo ßanbeä (et)r bebeutlid) mar. Ten
„beißen" mufjte bie s^enualtung von fechv Tepartementoo, alfo oou un*
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gefäfyr einem drittel be§ Sanbe§ gugeftanben merben. ^iefe Partei bitbete

infotgebeffen oon nun an gemiffermaßen einen (Staat im (Staate. (Sie he*

nüjjte batjer and) in ben folgenben Qaljren btefe it)r fo überaus günftigen

SBerljältniffe gu itjrer (Stärfung unb Kräftigung, immer in ber Hoffnung,

ftd) eine§ frönen £age3 be§ gangen £anbe§ bemächtigen gu tonnen. S)a

man im allgemeinen unb namentlich in ben §anbetMreifen mit ber Sftegie*

rung be§ ^räfibenten (£uefta§ aufrieben mar, mürbe er am 1. 9!ttärg 1899

gum $räfibenten ber Ütepublü gemätjlt. 'Sie entfd)iebenen „Sfoten" jebod)

machten namentlich) im Qatjre 1900 allerlei 9lnftrengungen, um it)re Partei

gu einigen unb neu gu organifieren, ma£ nidjt otjne Heinere Unruhen oon*

ftatten ging. SBei ber oon (£uefta§ befolgten $otitif ber TOommen unb

allerlei offenen unb geheimen Sugeftänbniffen an bie -ftationaliften, mar e3

geboten, auf ber §ut gu fein. 8n benen u)n gur SBermaltung überlaffenen

fecr)§ Separtementoä lonnten bie „^Beißen" gang nad) belieben fcfyalten

unb malten. <£>iefe fjrei^ett tonnten fie t» ortrefftief) für it)re Qtvede au§gu*

nujjen. (So liefen fie itjre Parteigänger mititärifd) auäbilben unb führten

unter fid) befonbere Sftangliften. S)e£ öfteren erhielten fie auä) größere

Söaffen* unb 9ftunitton3fenbungen, aber (£uefta£ liefe ba$ alteä rul)ig gefd)el)en.

$m 1. Sttärg 1903 mürbe ber Bürger $o\e Sattle y Drbofieg gum $räfi*

benten gemäfylt. tiefer, ein (Sotjn be§ ©eneral3 ßorengo Sattle, meld)er

Einfang ber fiebgiger Qca)te eine Sfteoolution gegen bie „^Beißen" gu befielen

Ijatte, gab biefen fogleid) Sßeranlaffung, it)n auf3 Ijeftigfte gu befämpfen.

Siefe Partei mar in ben legten Sauren fo erftarlt, baß fie gur 3eit öotlftänbig

fd)lagfertig e§ mol)t magen lonnte, ber neuen Regierung ben 3fet)bel)anb<*

fd)ut) tjingumerfen. Qum ©lue! gelang e§ nad) längeren Unterljanblungen,

ben broljenben (Sturm für biefe§ Mal äbftutvenben unb beut Sanbe ben fo

nötigen ^rieben gu erhalten. ^od) bie 9iut)e follte nid)t oon allgulanger

«Sauer fein. (Sdjjon (Snbe be§ $at)xe§> tauchten neue 9fteöotution§gerüd)te

auf, bie fid) nur gu fdjnetl betätigten, (Saraoia, ber gefürd)tete meiße &au*

bilto Ijatte abermals feine betreuen gum SSruberlriege aufgereigt. Sd)on
Anfang 1904 h eqann bie neue große Sftetiolution. Sie

fRufjeftörer aber Ratten e§ biefe£mal mit einem anberen Gegner gu tun aU
im 3al)re 1897. Ser neue ^ßräfibent mar ein gtetbemußter, ruhiger unb

tatkräftiger 9ftann, in bem fiel) bie „^Beißen" arg getäufd)t Ratten. «Sa^ 8n*

furgententjeer gät)lte mot)l an bie 12—14 000 Mann. Siefe begannen ben

üblichen Kleinfrieg, mobei tjier unb ba ein fleine§ ®efed)t ftattfanb. (Srft

am 22. unb 23. Quui mürbe auf ben gelbem öon Supambae eine regelrechte

<Sd)tad)t gefcfylagen. <Sort ftanb (Saraoia mit ca. 15 000 Mann einem 9te*

gierung§l)eer öon 4000 Wann unter bem Oberbefehl be§ Oberften $ablo

©alarga gegenüber, ^öeibe Sage mürben mit großer Sapferfeit gefocfyten,

bi§ bie Munition auf beiben (Seiten gu (Snbe mar. %ie „SSeißen" mußten
fd)ließlicl) tro^ itjrer Uebermacl)t ben fRücfgug antreten, bod) maren bie SSer^

lüfte aud) auf feiten ber 0legierung§truppen gang bebeutenb. (Srft im (Sep*

tember gelang e3 bem Krieg^minifter (General SSa^cmeg, bie Snfurgenten

SReUe, Uruguay 6
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mieber einmal £u ftellen unb Gegen fie einen £auptfd)lag gu führen. ©5 mar
am 1. (September hei Sttafoller. 3)ie Scf){ad)t banerte nur roenige Stunben
unb enbete mit einer üoltftänbigen -ftieberlage ber SReöolution. SSiele Ijer*

ttorragenbe güfjrer ber $lufftänbifd)cn fanben rjier ben %ob. 9lud) ben fürjnen

(£aubitlo 21paricio Saraöia erreichte i)ier fein ®efd)id. (£r erhielt in biefem

Kampfe eine töblierje SBunbe, ber er am 10. (September erlag. -iftaef) biefem

unerfejjtidjen SSerlufte blieb ben ignfurgenten nid)tö anbetet übrig, als fid)

gu ergeben. Alle Vorteile, meld)e bie Partei im Qa^re 1897 errungen fjattc,

gingen tf)r je£t oerloren. S)urd) biefe gänglicrje Unterwerfung ber aufftän*

bifdjen Partei mar mieber SRufje unb griebe im Sanbe rjergeftellt. allgemein

ift man ber Anfielt, ba$ nun bie 3 e^ e^ oer blutigen SReoolutionen für immer
§u ®nbe finb.

Am 1. 9ttärg 1907 lam ber frühere Uniüerfitätsprofeffor Dr. ©laubio

28itleman an bie Spi£e ber Regierung. (£3 roaren red)t glüdlid)e unb gc*

fegnete Qatjre, bie ba§> bi^er fo fcfjroer geprüfte £anb fet)en burfte. 93tan

fönnte fie nid)t beffer fenngeidjnen aU mit beut $8er£: „£mnbel unb SßHffen*

fdjaft l)eben mit 9Jlut unb traft ifjr §aupt empor!" So mar es tatfäd)lid).

Auf allen (Gebieten mar ein groger Auffd)roung malrräunerjmen mie unter

Söilleman, fo aud) teilmeife nod) unter igofe Sattle t) Orboneä' gmciter

AmtSpericbe, bie öom 1. 9Mrg 1911—15 banerte. $n biefer $eit feierten

bie beiben 9£ad)barrepublifeu Argentinien unb (Sf)ite bie ;gal)rrjunbertfefte

ü)rer Unabf)ängigfeit. Aud) nad) Uruguat) !amen bie Vertreter ber oer*

fd)iebenen Nationen, unb ber ©afen oon 9ttonteoibco mürbe gum Sreff*

pun!t üieler $rieg$fd)iffe, bie au ben heften teilnehmen follten. Siefc mären
nod) oiel glängenber aufgefallen, menn bie Qaljre furg oor bem SBeltfriege

fruchtbarere gemefen mären. Seiber f)crrfd)te bamalS oiel Srodenljett, fo

baf3 bie $iel)5üd)ter große SBerhtfte erlitten. Unb bie SRegenpcriobe, bie

barauf in bem ^Sinter oor bem Kriege einfette, mar cbenfo üerf)ängni*ooll

für ba§> £anb, fo baj$ il)m eine überaus fd)mcre ®rifi§ brol)te, als plüjjlid)

burd) bie große Neuerung in (Suropa infolge bc« Krieges bie £anbe*probutte

Oon Uruguat) einen *ßrci$ erhielten, ber nid)t nur bas 2anb rettete, (onbevu

il)m aud) einen ungeahnten unb unöerbtentcn Sßoljlftanb t»crlier).

Sßäfyrenb bie rote Partei bieder einig unb gefd)lofjcu blieb, toox mäbvenb
ber gmeiten $eriobe oon Sofe Sattle V) Dtbonej unb befonberS mätireub ber

Regierung feinet 9?ad)folgcr3, §errn Dr. getteiano Siera (1. äfcärj 1915—19)
ber (#ruub gelegt gu oevjd)iebeueu Spaltungen innerhalb ber roten Partei,

^cr ^räftbent Sattle mollte bie SRadjibefugniffe beä $r&ftbenten in gc-

miffeu fünften befdjräufeu burd) baS Kollegium oon neun SRimftetti ettoa

in äl)nlid)er Steife mie e§ in ber Schweig ber gfaH ift. Seine Aunänger, bie

biefer Meinung bcipflid)teteu, rjiefteu ßolegialiftav, ober oueb idier.muufe

SßeliculetoS, meil jie fid) einmal mit il)iu gufammen Ratten filmen (äffen,

*3)od) gerabe feine bebeutenbften greunbe miberjefcteu fid) btefen beabfid)tig^

teu Reformen unb nannten fid) ^luticolegialiftao ober cu\d) 9tioeviftao. Xioly

bem mürbe eine neue SScrfoffnnö aufgearbeitet, ^eben ben ^räfibcnteu trat
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ber Staatsrat (Consejo del Estado), beffen $orfi&enber Dr. $8iera natf)

Ablauf feiner SRegierungSperiobe ttntrbe. ®a er at3 folget einen otogen

SLeil ber ©taatSämter $u befefcen l)at, mar nicl)t3 natürlicher, al£ bafj jicf)

mieber eine neue Partei bilbete, bie feinen Konten auf iljren ©dn'lb fcr)rieb

unb \id) $artibo SStertfta nannte, £>ie toeitgeljenbe SBegünftigung ber %x*

beiter burd) ben $räfibenten Söattle, ber oon feinem SRufjefüJ in $iebra£

Biancas au§ nocf) immer ein geroid)tige3 SBort in ber ^olitif mitrebete,

beranlaftfe bie ®aufleute unb ignbuftrielten £ur SBilbung ber Union 'Demo*

cratica, bie ü)xe eigenen Vertreter in bie Kammern fcfyicfen möchte aU enU
ftfjiebene Gegner ber fogialiftifcfyen Reformen, bie Sattle erftrebt.

21m h 50^är§ 1919 nmrbe ber notf) jugenbftdje äßinifter be£ Steueren,

§etr Dr. ^Baltt)afar 93rum $um ^räfibenten getoäfylt, unb fcfyon bitbeten feine

petfönlid)en 2(nf)äuger lieber eine neue Partei, bie Partei ber $tumifta£.

51m gleiten Sage trat aud) bie neue SSerfaffung in ®raft. Db fie $eftanb

fjabcn ttrirb, ift ferner gu fagen, benn man fpridjt bereite toieber bon neuen

Reformen. 2ßie in allen SRepublifen, fo ift unb bleibt and) t)iex bie £atfatf)e,

baft bie einzelnen ^ßerfonen rote bie einzelnen Parteien bie eigenen S^ter*

effen über bie be§ Staate^ [teilen, ba$ größte §inberni£ für ba$ Boiler*

gelten unb bie 3ufriebenl)eit aller Bürger.

Kapitel VII.

©ic ft>id)ticjften 33efttmmunc$ett aus ber neuen

QSerfaffung ber ytfyublit Uruguay
(Sn traft getreten am 1. SQlära 1919.)

Seil I.

SSon ber Nation unb i f) r e r

Dberf)of)eit.
fabitet I.

§ 1. 3)ie fRepublif Hruguat) ift bie

bolitifcfye Bereinigung aller 33etoor)ner

innerhalb ber SanbeSgrengen.

§ 2. Sie ift frei unb unabhängig bon
jeber fremben 9Eftacr)t unb roirb e£ für
alle $eiten bleiben.

§ 3. Sie fann niemals erblicher 93e*

jifc einer ^erjon ober einer Familie roer*

ben.

$abitel II.

§4. S)ie Dberljorjeitiniljrem bollften

Umfange ruljt feft in ber Nation, welcher
btö ausfcfjliellicrje 3flecf)t guftefjt, jid) in ber
weiter unten feftgefe£ten SBeije itjre @e*
jc£e §u geben.

fabttet IL
§ 5. Sie Ausübung ber ©otteSbienfte

jebtoeben SSefenntniffeS ift frei in Um*
gnat). $er Staat unterhält feine Religion. \

(£r anerfennt ber fatljolifdjen $ircr)e btö
Eigentum bon allen ftirerjen, Ineltrje ganj
ober teiltoeife mit öffentlichen Mitteln
gebaut finb, mit 9tu3narjme ber Kapellen
in ben 5lfblen, Shanfenfjäufern, ©efäng*
nijfen ober anberen öffentlichen 9lnftalien.

S)er (Staat erflärt ferner bie ®ircr)en,

Welche gegenwärtig bem ®otie£bienft ber

berfcrjiebenen Sefenninijfe gemeint finb,

für frei Oon jeber 9lrt bon Steuern.

Seil IL
3Son ber Staatsangehörige
fei tunbbem93ürgerrecr)t,bon
benSlrten, eögeitmeifeober

bauernb gu berli eren.
Kapitel I.

§ 6. S)ie Staatsbürger ber 9fJepubli?

Uruguat) finb enitoeber eingeborene (na-

turales) ober auf ©tunb gefe^lidjer 93e^

ftimmungen ftaatSangefjörig geworbene
^Perfonen (legales).

§ 7. Eingeborene Staatsbürger finb
alle ^ßerfonen, tnelcrje an irgenbeinem

6*
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Ort innerhalb be§ ©ebiete§ ber Sftepublif

geboren jinb. ferner werben ftinber bon

einem uruguar)ifd)en Bater ober einer

uruguat)ifd)en 9Jcutter, ot)nc SHüdjicfjt auf

ben ®eburt£ort al£ eingeborene Staate
anget)örige betrautet, jobalb fie fid) im
öanbe nieberlajfen nnb in baZ 3ibilftattb§*

regifter eintragen lajfcn.

§ 8. (£3 i)aben 2Inred)t auf bie gefefc*

mäßige ©taat£anger)öri gleit (9caturali*

fation): bie berljeuateten ShtSlättber mit

einem rot jfenfdjaftlidjen, I ünftlerifdjen ober

gemerblicrjen Beruf, mit arbeitenbem

Kapital ober mit ©runbfcefifc im Sanbe,

nad) breijär)rigem Stufentfjalt in ber Sie*

publil, bie unbctr)eirateten Sluälänber, fo*

fern jie eine ber genannten Borbebingun*

gen erfüllen, nad) bierjät)rigem Stufenthalt

tm Sanbe, ferner Diejenigen ^erjouen,

meld)en bon ber gefetjgebenben Berfamm*
Jung für bemerlenämerte Siienfte ober

Jjerborragenbe Berbienfte bie befonbere

Erlaubnis bagu berliet)en roirb.

Kapitel IL
§ 9. Seber Staatsbürger ift ein ©lieb

ber Dbert)or)eit ber Nation; als foJcr)e§ ift

er 2Bäf)ter unb roätjlbar in ben fällen unb
formen, meldte baS ©efefc angibt. S)aS

2ßar)tred)t mirb in ber gefe£mäfjig be*

ftimmten $orm ausgeübt, aber auf fol*

genben ©runblagen:
1. öbligatorijdte Eintragung in bie

Bürgerlifte.

2. ^ßoliaetbeamte unb attibe TOitär*

perfonen muffen fid) unter Slnbrotjung

bon SlmiSentjetiung, jeber Beteiligung an

poltlifdjen ftommifiionen ober Bereini*

gungen enthalten, fie bürfen !eine Partei*

tunbgebungen unterjdjrcibcn unb über*

r)aupt aufcer ber (Stimmabgabe leine

öffentüd)e £attbtung politijdjeu £l)aratterS

ausführen.
3. @et)etme (Stimmabgabe.
4. Böllig proportionale Bertrctttug

ber Parteien.
Stile gu mättlcnbett Störpcrfdjaftcn,

roeldjc jur Betjanbluttg bon fragen ber

©timmabgabc berufen werben, muffen
mit ben in biefetn Sirtitel nicbcrgclcgtcn

©arautien gcu)ät)lt locrbctt.

§ 10. 'Sic Stuertenuung bes altiben

unb pajfibcn 3öaI)tred)tS ber f^rnit, in

ftaatlid)cn ober ftäbtijdtcn Angelegen*
l)citcn, ober in beiben gleichzeitig taun ttttr

mit einer Stimmenmehrheit bon jtoei

dritteln ber ©eJamUar)! ber ÜRitgliebet

einer jeben ber beiBen ftammem be*

fd)loffen merbeu.

§ 11. gebet Staatsbürger lann JW

öffentlichen Slemteru berufen werben.
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§ 12. S)ie SluSübung ber Bürger*
rechte mirb unterbrochen:

1. burd) lörperlidje ober geiftige Un*
fäfjigteit, roeld)e ein frei e^ unb überlegtet

Jpanbeln auSjd)lief3t,

2. burd) bie (Stellung als gemeiner
(Solbat,

3. burd) bie Sage als gefe^mäfeig Sin*

geflagter in einer ftriminalfadje, in Wel*

d)er bie Verurteilung su einer Hörper*

ftrafe erfolgen lann,

4. burd) bie ütatfadje beS nid)t bolt*

enbeten 18. SebenSjaljreS.

5. burd) Urteil, toeld)eS Verbannung,
(Gefängnis, 3ud)tr)auS ober Stbertennung

ber bürgerlichen Gfjrenrcdjte für bie Sauer
ber ©träfe berrjängt.

Stapitei IV.

§ 13. *Sie ©taatSangetjörigleit mirb

berloren burd) 9caturalijtcrung in einem
anberen Sattbe; gur SBiebererlangung ber*

felben genügt eS, fid) in ber 9tcpubtil

niebergulaffett unb fid) in bie Bürgerlifte

eingutragen.

Seil III.

Bon ber $ o r tu ber Regierung
unb it)rer berfcr)iebenen © c*

malten.
§ 14. *Sie 9tepublil nimmt bie bento*

Iratifd) repräfentattbe 9tcgicrung§form an.

§ 15. 3U biefetn Qwcd überträgt fte

it)rc Dberr)ot)cit auf bie r)ot)ett öetoaltcn,

bie gefe^gebenbe (legislativo), bie au&
füt)renbe (ejeeutivo) unb bie gcrid)tüdic

(judicilal).

Seil IV.

Bon ber gefe^gebettbett & C
to a 1 t unb i l) r e n ftöinmet tt.

Äapitcl I.

§ 16. 'Sie gcfcfcgcbcubc ©eroalt ift

ber 9cational*Bcrfammhtng übertragen.

§ 17. ®tefc bcftet)t aud gmei Kam-
mern, ber ber Slbgeorbuctcn einerfettd

unb beut ©cttat anbererfeitv.

§ 18. 2)cr ^intioual-Berfammlnug
ftettt 5»:

1. 'Sic ©efe|büci)ex absufajfen unb
ju beröffeutlidiett.

2. Sie ®ericf)te unb bie üiuviclituu-

geu ber J)icd)t^pflcgc ein^ufefcen.

3. Sie @efe|e su betabfdrteben,

meld)c bie Unabt)aTtgtgfett, ©idievl)eit,

3fhtt)e unb SBürbe bet »tepubltf, ben ©ci^u^

aller ^etfonen Recbie unb bie gfdtbetung
bon Söilbung. ßanoroirtje^aft, 3nbujrrie(

Slufjeu^ unb 3"ueul)anbet betreffen.
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4. Die 2lnnar)me ober 5lbter)nung,

bie Erweiterung ober Verringerung ber

Voranfcfytäge für ben Staatshaushalt,
roelcr)e öon ber SutSfütjrenben (Gewalt ein*

gebracht werben, ferner bie $eftfe|mng
ber nötigen Steuern gu iljrer Decfung, bie

Steueröerteilung unb Verwenbung beS

Ertraget ber Steuererhebungen, fc|uej$*

lief) bie Unterbrüchmg, Slbänberung ober
Erptjung ber befterjenben Steuern.

5. Die 9lnnat)me ober 9lblel)nung,

gang ober teilweife, ber 2tbrecf)mmgen,

welcr)e bie 2uiSfüt)renbe ©ewalt öorlegt.

6. (Staatsanleihen aufgunerjmen, i^re

3inSgat)lungen gu fiebern, Sicherheiten
gu begeicfynen unb ben -ftationalfrebit gu
orbnen.

7. %en Shieg 51t erflären unb $rie*

benS*, VünbniS* u.|SanbelSöerträge, fowie
Verträge jebweber 9lrt, welche bie 9UtS*

füljrenbe ©ewalt mit frembeu SMdjten
abfcrjliefct, angunefjmen ober abguletjnen.

8. 2nijär)rlicr) bie $riebenS* unb
ShiegSftärfe ber 28affenmact)t feftgufe^en.

9. 92eue Departemente gu fct)affen,

mit einer Stimmenmehrheit öon gwei
Dritteln oon ber ©efamtgaljt ber -üftit*

glieber einer jeben ber beiben Kammern,
irjre ©renken feinlegen, Jpäfen in Ve*
trieb gu fefcen, 3otterr)ebungSftellen ein*

guricfjten unb Einfuhr* unb 2luSfuf)r3ölle

gu beftimmen.
10. DaS ©ewict)t, ben $einger)aft unb

ben SSert ber düngen genau feftguferjen,

Prägung unb Benennung gu beftimmen
unb ®ewid)tS* unb 9ftaf$wefen gu regeln.

11. Den Eintritt frember Gruppen
in baS (Gebiet ber Stepublif gu geftatten

ober gu öerfjinbern, im $alle ber Erlaub*
niS unter gleichzeitiger $eftlegung beS
geitpunfeS, an welcfyetn jie baS £anb
öerlaffen muffen..

aufgenommen fiub biejenigen Streit*

fräfte, welche lebiglitf) gu Etjrenbegeu*
gungen baS (Gebiet betreten unb bereit

Eintritt öom $räjibenten ber SRepublif

genehmigt wirb.

12. Die Erlaubnis für ben austritt
nationaler (Streitkräfte auS bem ©ebiete
ber SRepublif gu öerweigern ober gu ge*

wahren; im legieren $alle unter Angabe
beS BeitpunfteS ber ^ücfferjr.

13. Deffentlicr)e Remter §u fdjaffen
ober gu unterbrücfen, it)re Vefugniffe feft*

gufefcen, itjre ©erjätter ober ^enfionen gu
beftimmen, ju errjöfjen ober gu öerringem.
^enfiouen ober Belohnungen in ©elb
ober anberer 2lrt §u öerleitjen; öffentliche
Etjrungen für grofce geleiftete Dienfte gu
befcrjliefcen.

14. DaS VegnabigungSrecrjt auSgu*
üben unb in außergewöhnlichen fallen
mit guftimmung oon wenigftenS 2—

3

Stimmen jeber ber beiben Kammern, 9lm*
neftie gu gewähren.

15. Die Verorbnung für bie VolfS*

weljr gu üerfäffen unb $eit unb Stärfe,

in weldjer fie ficr) gu öereinigen r)at, gu
beftimmen.

16. Den 2Sof)nfifc ber oberften 93e-

fjörben auSguWäljlen.

17. Der ©rünbung unb ©efcfyäftS*

norm ieber 9lrt öon Vanfen, bie Oor*

genommen roerben fönnte, guguftimmen
ober fie abgulet)nen.

18. Die Ernennung ber Sflitglieber

be§ r)öd)ften ®ericr)t3t)ofe3in einer Si^ung
beiber Kammern Oorgunetjmen.

19. %n Streitfällen über ©eridjtSbar*

leitgroifcr)en bem nationalen VerroaltungS-
rat unb bem ^räjibenten ber S^epubtif

gu entfdjeiben.
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19. Die Deputierteufammer fe£t fid)

au$ XRitgliebern gufammen, toelctje bire!t

Dom Vol!e unb in ber buret) ba& SBatjl*

gefe^ beftimmten $orm gen>ätjlt roerben.

20. Die S£af)l für bie Deputierten*
fammer finben im gangen 93ereicr)e ber
SRepublif am legten Sonntage be§ SSftonatS

9^oOember ftatt.

21. Die 9!ttitglieb3periobe ber Depu*
tierteu bauert brei ^at)re.

22. Um Deputierter roerben gu fön*

neu ift erforberlidj: Bürgerrecht afe Ein*
geborener ober als 9?aturalijierter gu be*

fi£en, im legieren ^alle feit 5 Saljren oor
ber 2öal)l unb in beiben fällen baä 25.

SebenSjatjr oollenbet gu rjaben.

23. ES fönnen nict)t gu Deputierten
getoätjlt roerben: Befolbete Militär* ober
Jioilbeamte, roelct)e entroeber öon ber

auSübenben ©eroalt ober ber ©ericr)tS*

geroalt abhängen, mit SluSnatjme ber

aufjer Dienft befinblicr)en ober penfionier*
ten. 9JZilitärbeamte, toelcl)e it)r 9lmt nie*

berlegen unb auf itjr ©er)alt rjergictjten,

um in bie geferjgebenben £örperfct)aften
eintreten gu fönnen, bet)alten it)ren 9lang
bei, fönnen aber roälrrenb ber Ausübung
iljrer gefetigebenben Verrichtungen nicf)t

beförbert Werben; jie finb ferner oon jeber

burtf) bie Difgiplin gebotenen Unter*
orbnung entbunben unb bie $eit ber 5(uS*

Übung it)rer geferjgebeuben Verrichtungen
roirb für it)r VeförberungSalter nietjt in

Verücfficr)tigung gegogen.
24. yiux nact) einer 5(mtSnieber*

legung öon minbeftenS 6 Monaten cor
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ber 2Bar)t tonnen su Sieputierten gemäht
werben: S)ie $oliseid)ef§, ^idjter ber

erften $nftans unb Staatsanwälte in ben
^ßrotiinsen (Departamentos), in loderen
fie it)r 9tmt ausüben unb bie aftitien WliH*,

tärbeamten innerhalb ir)rer $8efer)lSsone

ober iljreS 2(mtSbereid)eS.

25. S)er Seputiertenfammer ftefyt su:
1. Sie Einträge für Steuern gu

befd)liefjen unter iöerüdjid)tigung ber

2tbänberttngStiorfd)läge, mit roeld)en

ber Senat f ie «utrüdgibt.

2. S)aS auSfd)lief3fid)e Shtflage*

redjt tior bem Senat gegenüber ben
9flitgliebem ber 2tuSübenben ©eroatt
unb ber 9ttinifter, bie 9Jcitglieber beiber

Kammern unb beS oberftcn ©erid)tS*

fjofeS, für folgenbe SBergefjen: S8er*

rat, Grpreffung, Untcrfd)lagung öf*
fentlidjer ©eiber, SerfaffungStierlet«

gungen ober anberer fdjtoerer $er*
ger)en, unb gtoar nad) $enntniSnar)me
berfetben auf ©runb einer SBitte eines

beteiligten ober eines iljrer 9Diitglie*

ber, unb nad) bem SBefdjlufj, ben
^ßrosefj einguleiten.
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26. S)er Senat befielt auS einer 2tn*

jat)l tion 9J£itgliebern, toeld)e ber 5(nsa^t

ber ^roöin^en ber Sftepublif entfprid)t,

unb stoar einem Senator für jebe *J?rotiins.

27. $ie Bat)! jum Senat i[t inbirelt

in ber burd) baS ©efe£ beftimmten fjorm
unb $eit.

28. S)ic 9ttitgtiebSperiobe ber Sena*
toren bauert 6 ^at)re, bie (Ernennung er*

folgt §u dritteln jebe 2 ^afyre.

29. Um Senator 51t loerbcu ift er*

forbcrlid): StaatSbürgerred)t als Gin*
geborener ober 9?aturalijicrtcr, in Unterem
$atlc feit 7 ^atyren tior ber 3Bar)l, unb in

beiben fällen baS 33. SebenSjafjr tioltenbct

ju fyaben.

30. S)ie in ben 9(rtifcln 23 unb 24
für bie deputierten fcftgcfe(jtcn aus*

fdjlicfoenben (Sigcnfdjafteu gelten eben*
falls für bie Senatoren.

31. 55)er 511m Senator unb S)cpu*
tiertcu gcioät)ltc Staatsbürger fann atoi*-

fdjeu beiben sJ#itglicbfri)aftcu bie ifjm am
beften paffenbfte auStuäljleu.

32.' Vlad) intern eintritt in bie bc*

treffenbe Kammer tönneu Senatoren unb
deputierte eine SlmtSticrleiljung tion ber
^uSübcubcn OJeioalt nur annehmen unter

Sujttmmung beseitigen Äammer, loeldjcr

fic angehören unb unter Aufgabe itjreS

SiticS im Wugcnblide ber Annahme.
33. "Sic aus biefem ober au£ irgend

einem anberen örunbe toäfjrenb ber
SitnmgSperiobe auSgefd)iebenen 9#itgtie*

ber roerben burd) bie, gemäfj bem SSafjl*

gefefce gur $eit °er SSar)ten beftimmten
Stelftiertreter, crfe£t, or)ne ba$ Sfteuroatjl

ftattfinbet.

34. yiaä) Ablauf ber 9#itgliebSperiobe

muffen §ur 2&ieberroaf)t in ben Senat
minbeftenS 2 ^atjre tierfloffen fein.

35. 'Sie Senatoren toerben für itjre

Sieufte mit einer monatlid) satjlbaren

Summe entfd)äbigt, loeldje jie roärjrenb

ber Sauer ifjreS SJcanbateS empfangen
unb toeldje burd) Spcsialbefcfjtufc mit
3roeibrittetmerjrr)eit ber gefe^gebenben
SBerfammlung im legten 5(bfd)nitte jeber

Si^ung^periobc für bie 9Jlitglieber ber

nädjften beftimmt tuirb. Siefe Gntfd)äb}=
gungen loerben au§gcfjänbigt mit ab*

foluter Huabfjängigteit tion ber au§üben^
ben ©eroalt.

36. Sern Senate ftef)t gu, ba$ öffent^
lid)e S5erfa^ren gegen bie Oon ber Sepu=
tiertenlammer ^tngeflagten 5U eröffnen
unb unter £eilnat)me oon Joenigften§ gioei

Sritteln feiner 9Jcitglieber Urteil su üerfün-
ben, äum au§fd)lie|lid)en $n>ede, bie 51n*

getlagten an$ it)ren Remtern su entfernen.
37. Ser überführte unb abgeurteilte

Seil bleibt nid)t§beftotüeniger ber Auflage,
bem ^ßrosefe unb ber Strafe in lieberem«
ftimmung mit bem ©efe^c untcrioorfeu.

Seil V.

Sott ben S i |5 u n g c n ber g c
f c £-•*

g c b e n b e n S8 e r f a m m 1 u u g , b c r

i nuerenSeituugit)rcrbeiben
Ä a m m c r u unb tion ber per-

manenten 8. m m i f f i n.
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38. Sie gcfcfjgcbcnbe SBeifammlung
beginnt iljrc Situtugen atn 15. 9ftärs jebcy

^>al)re§ unb fitfjrt fie fort bi3 511m 15. Sc=
SCtttber. ^?tt ben Rainen, in tocldten SBat)

lett |ut Seputierteufammer ftattfinbeu,

bauern bie Situtugen bis
(
unu 15. Oftobet

unb in biefem gfalle beginnt bie ^eu
tierfamntlung ibre Situmgen am folgenben
15. Februar. Sic Serfammlunfl tritt aw
ben angegebenen Säten oI)ne bie 9?ot

toettbigfeit citter [pe^iellen (Einberufung
burd) bie Sudübenbe (bemalt uifammen.
Sotool)! bie Äammem knie bie Aitdflbenbe
(^eumlt tönneu aud fdnoereu unb bringen
ben Orünben bie enoäbute 3°^ unter*

brechen.

Mapitel IL

39. ^ebe lammet ift auSidiliefnirijer

^)iid)ter über bie Tablett il)rer ^Jütglicber.
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40. $n fid) leitet fiel) jebe ber beiben
Kammern nad) ber GefcpftSorbnung,
welche jebe fiel) felbft beftimmt.

41. gebe Kammer wäfyt iljren ^ßräft^

benten, Visepräfibenten imb (Sefretäre.

42. gebe Kammer fe£t iljren jäl)r^

liefen £auSf)alt feft unb teilt biefen ber

HuSübenben Gewalt mit, bamit er in ben
(Staatshaushalt eingefct)loffen wirb.

43. ®eine beiber Kammern !ann bie

<Si£ungen eröffnen, folange nid)t meljr

als bie &ätfte i^rer Mitglieder gufammen*
getreten ift, unb follte biefeS an bem,
buxä) bie SSerfaffung beftimmten Sage
nid)t ber $alt fein, fo l)at bie Minorität
baS 9?ed)t, ftdj gu öerfammeln unb unter
oon ifjr beftimmten (Strafanbroljungen bie

31bwefenben §um (Srfdjeinen §u fingen.
44. Mitteilungen ber Kammern unter

fid) unb an bie auSübenbe Gewalt er*

folgen fdjriftiiö) burdj bie ^räfibenten mit
Gegensetdmung eines (SefretärS.

45. (Senatoren unb deputierte fön*

neu niemals wegen Meinungsäußerungen,
gehaltener Sieben ober Durchgeführter
(Streitigfeiten, fofern fie in ber Ausübung
if)rer Verrichtungen fiel) ergeben, oerant*

wörtlich gemacht werben.
46. #ein (Senator ober deputierter

!ann bom Sage feiner 2Saf)l ab bis jum
ablaufe feines ManbateS feftgenommen
werben, ausgenommen auf frifcfyer Stat.

gm legieren $alte ift ber betreffenben
Kammer fofort S3erid)t ju erftatten unter

Beifügung beS über ben Satbeftanb auf*
genommenen SSerprS.

47. ®ein (Senator ober deputierter
fann Wäfjrenb feiner StmtSperiobe frimi*

nell angeklagt werben — mit 9luSna!)me
ber im 51rt 25 aufgeführten Vergeben —

,

außer öon ber Kammer, welcher er an*

gehört.

48. gebe Kammer fann mit §wei
dritteln ifyrer (Stimmen irgenbeineS iljrer

Mitglieber wegen unorb entlief)er 2lmtS*

füljrung §ur Drbnung rufen ober eS oon
feinen §unftionen entheben auS ptjtjfifcfyen

ober moralifcfyen Grünben; eS genügt
jeboer) bie Majorität oon einer (Stimme
über bie Hälfte ber 9tnWefenben, um eine

freiwillige $mtSnieberlegung an^une!)*

men.
49. geber 5lbgeorbnete fann oon ben

(StaatSminiftern Diejenigen Angaben unb
Informationen fcfyriftlict) einforbern, bie

er §ur Erfüllung feiner Aufgaben nötig
erachtet.

50. gebe ber beiben Kammern Ijat

bie SSefugniS, buref) 93efcf)luß bon gwei
dritteln ifjrer Mitglieber bie (StaatSmini*

fter su ifjren Verfammlungen ein^urufen,
um gnformationen ein^uforbem.

51. 'Sie Kammern fyaben bie S8e*

rec^tigung, Unterfucf)ungSfommijfxonen §u
ernennen.
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52. SSäljrenb ber ^u^e^eit ber Sam^
mern muß eine Äommijfton (Comision
Permanente) ernannt werben, äufammen*
gefegt auS 2 (Senatoren unb 5 deputierten,
welc|e buref) (SiimmenmelJTljeitifjrer $am*
mern ernannt werben unb l)at bie <Sena*
torenfammer gu beftimmen, Welcher ber

21bgeorbneten ben ßljarafter beS *ßräfi*

benten unb ben beS SSigepräfibenten über*

nehmen foll.

53. ^leid^eitig muß für jebeS ber

7 gewählten Mitglieber ber permanenten
Äommiffion ein fefa^mann gewählt Wer*
ben, für eo. franfljeüSfälle ufw.

54. 'Sie „permanente ^ommifjion"
Ijat bie gnnefjaltung ber Verfajfung unb
ber Gefe|}e gu überwachen unb fyat bie

Verewigung ber 21uSübenben Gewalt
eü. bieSbegü gliche Vemerfungen gu machen.

55. gm galle ba^ Derartige Ve*
merfungen — wenn fie 511m ^weiten
Male wieberljolt werben — feinen ©rfolg
zeitigen follten, fann fie, gemäß ber SSicl)*

tigfeit beS ^alleS, orbentlicfye ober außer*

orbentlid)e ©eneraloerfammlung einbe*

rufen.

56. Sie „permanente tommijjion"
fann ebenfalls i^r ©inüerftänbniS geben
ober oerWeigern für alle Maßnahmen,
bei benen bie 51uSübenbe Gewalt baSfelbe

gemäß ben SSeftimmungen ber SSerfaffung

benötigt.

©eftion VI.

lieber Eingabe, SSeratfc^la*
gung, Genehmigung unbSSer*
öffentlicl)ung ber Gefe^e.
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57. $ebe Gefe^borlage — mit 51uS*

na^me ber im 5trtifel 25 angeführten —
fann öon irgenbeiner ber beiben Kammern
Oorgenommen werben.

Kapitel II.

58. SBenn biejenige Kammer, auS
bereu (Scfyoß bie Vorlage fjeröorge^t, bie*

felbe gutheißt, wirb baS ^rojeft an bie

anbere Kammer Weitergegeben, bamit
biefe, nadj S3eratfd)lagung barüber, if)r

ßinöerftänbniS etfläre ober 5lbänberungen

ufw. üorfcfylage.

59. Sßenn eine ber Kammern, Wel*

c^er eine GefefceSoorlage zugegangen ift,

biefelbe mit Vemerfungen ufw. gurücf*
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gibt unb bie anbete Kammer f idf) bamit
einberftanben erflärt, fo wirb bie Vorlage
an bie 9lusübenbe ©ewalt weitergegeben;

falls aber biejenige Kammer, welche bie

Vorlage eingefanbt fyat, unberänbert auf
itjrem urfprüngtidjen Stanbpunfte be*

flehen bleibt, lann fie eine Verfammlung
beiber Kammern erbitten unb es Wirb ber

$3orfd)lag foweit angenommen, als ir)m

gwci drittel ber Sßerfammelten guftimmen.
60. 3öenn biejenige fammer, Wet*

djer bie Vorlage eingefanbt mürbe, ber*

felben guftimmt, gibt jie bas ^ßrojeft an
bie Slusübenbe öewalt weiter unter 51n*

geige an bie Stammer, meiere basfclbe

eingefanbt t)at.

61. galls nad) Empfang eines ®e*
fefjesborfdjlages bie Slusübenbe ©ewalt
©nwenbungen bagegen gu madjen
Wünfd)t, gibt fie bie Vorlage innerhalb
eines Zeitraumes t>on 10 Sagen an ben
<ßräfibenten bes Senates gurüd.

62. SSenn bie Slusübcnbe ©ewalt
einen ®efe£borfd)lag gurüdgibt, beruft
biejenige Kammer, an Weldje bas $rojeft

gurüdgegeben morben ift, bie anbere
Kammer gu einer SBerfammlung gweds
93efpred)ung ein. 2lbfolute Stimmenmefjr*
I;eit ber SSerfammlung genügt gur 2ln*

nannte bes ßJefetjes, betrefft befjen 93£r*

öffentlicrjung Uneinigfeit gwifdjen bem
^räjibenten ber SRepublif unb bem -ttatio*

ualen SBerwattungsrat befielt.

63. SBenn bie berfammelten Slam*
mern ein bon ber 91usübenben ©emalt
gurüdgegebenes ^Srojeft ni d)t aner!enneu,
wirb basfelbe als borläufig unterbrüdt
betrachtet unb fann erft in ber nädjften

^ßeriobe bon neuem Vorgelegt werben.
64. $n ben fällen einer SBefpredjuug

einer bon ber 9tusübenben ©ewalt gurüd*
gegebenen Vorlage Wirb mit „ja" ober
„nein" abgeftimmt unb foWoljl bie tarnen
ber S3etreffenben wie it)re örünbe, finb

fofort burd) bie $refjc gu beröffcntlidjeu.

65. SSeuu ein ^ßrojeft bon Derjenigen
Kammer, Wcld)e es burd) bie anbere er*

galten t)at, bon Anfang an gurüdgewiefen
wirb, gilt es als borläufig unterbrüdt unb
fann bis gur näd)fteu ^ßeriobe nict)t wieber
borgclcgt Werben.

ftapitcl III.

66. Söcnu bie 9lusfül)renbc ©cwalt
einem ©efefcentwurf gegenüber feine ®e*
merfungeu ZU madjen rjat, fann bcrfelbc

nad) 9#ittcilnug an bie Kammern fofort

in Äraft gefegt werben.
67. 2Bcnu bie Husfüfjrcnbc OJcwalt

ben ©efefcentwurf nidjt innerhalb bon

10 Sagen, Weldje ber 9(rt. 61 feftfefct,

an bie Kammern gurüdgibt, fo erlaugt

er Qtefeljesfraft unb wirb als ©efe£ ber*

öffentlidjt.

68. $er bon ber Slusübenben ©ewalt
an bie Kammern gurüdgegebene ®efe£*
entwurf Wirb bon ben Äammern bon
neuem beraten, unb falls biejelben it)n

wieber annehmen, erljält er ©cje^eöfraft

unb bie 9(usfül)renbe ©ewalt l)at ir)n

nad) Gmpfang ber entfpredjenben SDcit*

teilung fofort in Äraft gu fefcen.

Kapitel IV.

69 ber)anbelt bie bei ignfraftfefcung

ber ©efefce burd) bie 9(usfüf)renbe ©ewalt
§u beobad)tenbeu formen.

Seil VII.

SBonber&usübenbenöew alt.

Kapitel I.

70. $ie Slusfütjrenbe ©ewalt ift bem
^ßräfi beuten ber SRepublif unb bem 9!atio*

ualen Sßerwaltungsrat übertragen.

tapitel II.

71. $er ^ßräfibent wirb bireft bom
SSolfe gewählt mit einfacher (Stimmen*
mer)rt)eit, gleid)falls am legten Sonntag
bes Monats ^obember.

72. Um s£räfibent 5U Werben ift ba$
(5ingeborencnbürgerrcd)t erforberlid) unb
bie übrigen, für bie Senatoren feftgcjcjjtcn

Sebingungen im 9lrt. 29.

73. 2)ie ^ImtiSberiobe be§ ^räfibcntcu
baucrt4 3at)re; berjelbc fann nidjt wieber*

gewählt werben, et)e nid)t 8 %av)xe feit

bem ©djiufr feiner 31mt§pcriobe bcrflojfcu

finb.
74—77 ber)aubcln bie Formeln bei

Uebcrnarjme ber ^ßräfibentfdjaft unb (e|en

bie l^eftimmungeu für Crfafe bcö ^räfi-

beuten in itranft)citS* unb äbnlid)cu %äU
len unb für bie Sauet ber UeberganaS.
periobe im Sobe^falle $nrif$ett ber SBa^l

bi§ gum barauf folgenbeu 1. Wt&t% feft.

£>ie ©tcllbertrctuug toirb ausgeübt burd)

ein 9JZitglicb bes 9?ationnlcn 85ertoaItuug>

rates, wckbes bon biejem beftimmt wirb,

unb beffeu Sätigfcit im SBettoaltungState

baburri) unterbrochen toirb.

78. t&cx Senat ift ber 9vid)tcr über

bie s^räjibcnteu)oal)l.

Kapitel III.

79 bel)anbclt in 24 Unterabteilungen

bie SBefugrrifie beö ^röftbenten, 511 benen

gehören:
Vertretung bcö Staates nad)

innen unb au|en,
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Oberbefehl be§> £eere£ unb ber

Marine, bereu au3fd)lief}lid)e Seitung

ifjm §ujtet)t (er barf jie jebod) nid)t

perjönlid) führen oljne Sweibtittel*

meljrf)eit ber Nationalberfammlung).
Ernennung unb Verabfd)iebung

ber SDlinifter be3 Sleufjeren, be3 ®rie*

ge§ unb ber Marine unb be3 Innern.
©nfprud^§red)t in ber im Seil VI

feftgefe^ten SBeife.

Ernennung unb Verabfd)iebung
aller feinen Süttinifterien unterteilten

Beamten.
$rieg§erflärung nad) borljeriger

3uftimmung ber Nationalberfamm*
Iung.

gm $alle bon ©efatjr (Sidjer*

Ijeitämafjregeln §u ergreifen mit ber

&erpflid)tung, innerhalb bon 24(Stun*

ben bem Nationalen VerwaltungSrat
unb ber Nationalberfammlung (ober

ber permanenten ^ommijfion) bon
ben getroffenen Sßafmaljmen Stennt*

ni3 gu geben, bereu bann folgenbe

93efd)lüffe mafjgebenb finb.

Kapitel IV.

80/81 beftimmen, bafc ber <ßräfibent

ba§ ©ebiet ber SRepublif für längere ßeit

al§ 48 (Stunben ot)ne fpe§ielle ©eneljmi*

gung ber ©efejjgebenben ©eraalt nicf)t

berlaffen lanu unb ebenfo bor Ablauf bon
6 Monaten nad) bem ©übe feiner 5lmt3*

toeriobe baä ßanb nidjt berlafjen barf. %m
$alle einer Auflage, wie im Sirtitel 25
borgefeljen, tann er mit %=(Siimmenmefjr*
f»eit ber ^)eputiertentammern feinet 9tm*
te§ enthoben werben.

Seil VIII.

Vom nationalen
tun g§r a t.

SS e r w al-

Kapitel I.

82. 3)er Nationale dermal tmtgärat
befielt auS 9, am legten (Sonntage be§

9ftonat§ Nobember bom Volte bireft ge*

Wählten Süttitgliebern. ©leic^jeitig mit
ben -iölitgliebem wirb ebenfalls ein ©teil*

bertreter für jebeä 9ftitglieb gewählt.
83. Vor Ablauf bou 6 Monaten feit

bem Enbe feiner SlmtSberiobe fann ber

IjSräfibent nidjt sunt Sttitgliebe gewählt
Werben.

84. $ie $räfibentfd)aft im VerWal*
tungSrate ftef)t bem erftgewählten 9J£it*

gliebe ber 9ttef)rlj ei tSliftc bei ber legten
Erneuerung gu.

85. %\e Sttitgtieber be§ Verwaltung^*
rate§ führen if)r 9lmt wäfjrenb 6 gafjren;

bie Erneuerung su dritteln erfolgt swei^
jäfjrlid).

86/89 beftimmen bie Formalitäten
ber Uebernaljme be$ 9lmte3; eine gwei*
jährige Unterbrechung bebor SSieberWaljl

ftattfinben tann, unb ba§ ba$ $u Wäfjlenbe
50Zitglieb Bürgerrecht al§ Eingeborener
ober Naturalijierter feit 15 galjren be^
ji£en unb ba£ 33. £eben3jal)r bollenbet

Ijaben mufe.
Kapitel II.

90/95 beftimmen, ba§ bie Vefd)lüffe
be§ Verwaltung3rate£ burd) (Stimmen^
meljrljeit gefaxt werben unb enthalten
Veftimmungen für Urlaub (bei längerer

al§ 14tägiger 3Dauer tritt ber gewählte
«Stellbertreter an ©teile be§ Vetreffenben)-

Kapitel III.

96. <£)er $räfi beut füljrt ben Vorji&
in ben Si^ungen, geidjnet bie Vefd)Iüjje

unb Mitteilungen be§ Verwaltung§rate&
in ©emeinjd)aft mit bem juftänbigen

äftinifter unb bem (Sefretär be£ Verwaf*
tung§rate§ unb bertritt ben Verwaltung^*
rat nad) aufjen.

Kapitel IV.

97/100 bejubeln bie Söefugniffe be^
SSerWaltung^rateS, bie bie ganse übrige

Verwaltung foweit fie nid)t bem ^?räji^

beuten rejerbiert ift, umfajfen, fo fuliuS,

öffentliche arbeiten, Arbeit, ^anbel, ©e^
Werbe unb Finanzen.

©efe^entwürfe über (Schaffung
ober Slbänberung bon (Steuern.

91ufnaf)me bon 51nleit)en, Noten*
Umlauf ober foldje, welche fid) auf
ben internen ^anbel bejieljen, foWie
bie Vorbereitung be§ <Staat§l)au^

f)alte§ muffen bem ^ßräfibenten ber

9^epublif gur STceinungSäuBerung mit^

geteilt werben. SSei einem innerhalb

bon 10 Sagen erfolgenben Gsinfprud)

!ann ber Verwaltung^rat fie tro^bem
weiterführen, Wenn er e3 mit 2

/s^

3Jle^eit feiner Sßitglieber bejd)lie^t.

Kapitel V.

enthalten bie gleichen

Wie 51rti!el 80/81 für

Sie-

ben
101/102

ftimmungen
^räjibenten.

Kapitel VI.

103. 2)er 33erwaltung3rat fann feine

9}litglieber beauftragen, ben Kammer*
fi^ungen beizuwohnen unb an iljren S3e*

ratungen o^ne (Stimmrecht teil§une^men.
104. ®a§ 2(mt eine§ ftellbertreteuben

9)litgliebe§ ift suläfjiö fürSttitglieber ber

^etoutiertenfammer ober be§ (Senate^. —
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Ser Senator ober deputierte, Welcher in

ben VerWattungärat eintritt, unterbricht

feine gefefcgeberifdje 2äti gleit unb bie

betr. Kammer !ann wätjrenb ber Unter*
äredjung feinen Steltbertreter einberufen.

Wo u b e n

%e\l IX.

S t a a t § m i n i ft e r n.

105/114 beftimmen bie Ernennung
ber bom nationalen VcrwaltungSrate ab-

hängigen 9)linifter burd) Stimmcnmer;r*
fjeit,

bie VerantWortlid)feit berfelben

für bie bon ifmen gegengezeichneten

ßrtaffe,

bie Verpflichtung, nad) Eröff*
nung ber Kammern jeber berfelben

Verid)t über fein Steffort gu erftatten.

Um 9Jcinifter gu Werben ift er*

forberlicr): ^Bürgerrecht al3 Singe*
borener ober 9caturafijierter nad)

lOjätjrigem 9lufenttjalt im Sanbe
unb ba§> 30. £eben§jarjr bollenbet gu
(jaben. Sie Sflinifter bleiben für bie

im 2trtifel 25 feftgefefcten Vergeben
haftbar, aud) Wenn fie auf ©runb
einet fdjriftticfjen £>rber be§ ^ßräfi*

bentett ober be3 nationalen Verwal*
tung§rate§ getjanbelt fjaben.

3n ber gleichen SSeife wie in bem
drittel 104 ift btö 2tmt be3 9Jcinifter3

mit bem eineä 9#itgliebe§ ber gefe&*

gebenben ©ewalt bereinbar.

Sie SRinifter fönnen oljne (Stimm*
rcdjt an ben Äammerfi^ungen teil*

nehmen unb it)re Vefugniff e bef crjrän

feit fid) auf 9(u3füf)rung ber bom
VerWaltungärat ober bom $räfi*

benten getroffenen Vcfdjfüffe unb bie

UeberWad)img be§ regelmäßigen Q6an*

ge§ ber Verwaltung.

Seil X.

ber GJerid)t3gcwatt,
ben b e r f d) i c b e u e n © c*

•Von
Don
r i d) t 3 t) ö f c n unb ber 5lu§

Übung b e § 9t c d) t c §.

tfapitcl I.

115. Sie GJerid)t3gcwalt wirb au3*

•geübt burd) einen l)öd)ftcn <35erid)t3rwf,

ein ober mehrere ?(ppcfatiou3gcrid)tc unb
<^erid)te erfter Snftanj, in ber Don bem
<^cfe|jc feftgcfejjtcn ^orm.

Äapitcl II.

116/123 bcfjanbclu bie 3af rtwwcn*
fefcung beS t)öd)ftcn 0crid)t3t)ofeS, bie

Ernennung ber 9ttitgliebcr burd) ben
nationalen Verwaftung^rat unb it)rc 3»"

ftänbig!eit, roeldje bie leitenbe Ueber*
wadmng aller übrigen ©eridjte ein*

f erliefet.

Kapitel III.

124/126 betjanbefn bie ßnnridjtung
ber 9lmt£gerid)te, bereu 3#änbig!eit ge*

fefclid) feftgefe^t ift.

Kapitel IV.

127/128. 3ft ben ^robin^cn (De-
partamentos) gibt e§ 9?icr)ter, guftänbig in

erfter ^nftang in Rx'oW* unb kriminal*
fachen in ber burd) ba$ öefefj feftgelegten

$orm.
Kapitel V.

129 beftimmt bie Einrichtung bon
$rieben3gerid)ten mit ber Veftimmung,
bafj feine 3i ö^^ a9 e eingereicht Werben
fann, orjne ba$ ber f^rieben§rict)ter einen

©ni gung§berfudj unternommen fjätte.

Seil XI.

Von ben ^robingregieruu*
gen unb ir)rer Verwaltung.

130/142 beftimmen, ba$ bie ^robins*
regierungen unb irjre Verwaltung au§*
geübt wirb bon einer SReptäfentanten*

bcrfammlung unb bon einem ober mefjrcre

fclbftänbigen VerWaltungSräten, bie burd)

ba$ Volf unter ben im Seil II gegebenen
©aranticu gewählt Werben. Sie Verwal*
tungäräte befterjen au§ nid)t Weniger aH
3 unb nid)t mefjr a\$ 7 9)citgliebetn unb
ba$ ©efefc legt Sauer, Singafjl ber 9Jcit*

glieber, Vcfugniffe ufw. für bie SReprä*

fentantenbeTfammlung feft, benen jebod)

ba$ ${ed)t guftefjt, Steuern ju fdjaffen mit
ber Vefdjränfung, ba$ biefelben ben Surdj*
gang^berfetjr nid)t belaften bütfen unb
^eimat^probuftc nirfjt mit iutcrprobiu*

gialcn Steuern bcfd)Wercn büifcn. ©c*
gen bie (Sntfd)cibuug ber SHcpräfcntanteip

tammer fann bei ber 91u§übenben öcwalt
bom lofalcn Vcrwaltung^rat, bom natio*

nalcn VerWaltuugytat ober bon 300 in

ber Vürgcrlifte eingetragenen Vüvgcrn
Giufprud) crl)obcu werben.

$a£ Amt ciue^ ilcitglicbey ber

3tepräfentnntenfammcr ift ein Gljven

amt unb ben .SUimmern unb ÖettPal*

ftungSr&tett uuterftetum bie ftäbtifdum

Verwaltungen. Ser oierte Xcil ber

in ber s^ürgerlifte CSin getragenen bat

baz 9icri)t, in Rnflelegenfjeiten tun:

lofalcm 3ntcrefjc bie 3mtiatil?e tu

ergreifen, über wclrije ber betreffenbe

Verwaltung'orat innerhalb bon 60 Üa*
gen |U beraten l)at.
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Kapitel IL

143/145 beftimmen, ba§ in jeber

^rotiins ein bort anfäfjiger, bireft bem
Sßräjibenten unterteilter ^ßofiäeictjef fein

Amt an§übt.

Seil XII.

146. ®ic (Sinluotjner ber SRetiüblif

fyaben ba$ fRect)t auf ©<f)u& it)re3 £eben§,
ifjrer (5t)re, $reit)eit, <Sid)ert)eit unb ifjreS

ßigentumS. -ftur in Uebereinftimmung
mit ben ©efetjen tonnen biefe 9fted)te

(

jemanben genommen toerben.

147. 8m ©ebiete ber fRepubüf roirb

niemanb al§ ©Haue geboren, ©Hauen*
Ijanbel unb ir)r Eintritt in§ £anb ift für
immer »erboten.

148. Sllle SSttenfcrjen finb gleid) tior bem
©efefc.

149. Verbietet bie ©rünbung tion

Majoraten unb äfmlidjer Söeftimmungen,
fotoie bie $erleil)ung tion Sitein, ©Ijren

unb erblichen 2(u§5eid)nungen.
150. Alle pritiaten Jpanblungen ber

9flenfd)en, toelcrje in feiner SSeife gegen
bie öffentliche Drbnung tierftofjen ober
einem dritten fdjaben, liegen aufeerljalb

ber guftänbigfeit ber ©ericfyte. ®ein
$8eft>ot)ner ber SRetiublif tarnt gelungen
tuerben gu tun, roa§ baZ ©efc£ nicfjt tior*

fcr)reibt, nod) an bem tierf)inbert toerben,

ioaS ba$ ©efefc nicfjt tierbietet.

151. 3)a§ ipeim ift ein untierle&lidjeS

Heiligtum. 9?ad)t§ barf niemanb in ba&
felbe eintreten, or)ne guftimmung be§
£)berl)autote§ unb am Sage nur auf ©runb
fcrjriftlicfyer Verfügung beS §uftänbigen

S^ic^ter^ in ben tiom ©efe£e feftgefefcten

gälten.

152/164. S3el)anbeln bie $orfd)rif*
ten über 93err)aftungen unb Einleitung
tiom Äriminatyrojejfen unb fct)Hefjt au£*
brüdlid) bie SobeSftrafe au§.

165. SBeftimmt bie Unöerlefclid^eit

ber torreftionben^ mit Ausnahme in ben
tion bem $efe£e feftgelegten fällen.

166. ^reffefreiljeit.

167. $etition3red)t.

168/173 beljanbeln bie toerfönlidje

<3ici)err)eit be§ Eigentumsrechtes, toelcrjeS

niemanben genommen Serben tann of)ne

entfpredjenbe SBomtienfation. $reit)eit beS
©in* unb Austrittes jebroeber $erfon in
baS ©ebiet ber SRetiublif, fofern jie bie

©efe£e beobachtet.

Seil XIII.

174/178 beljanbeln bie fernere 93e*

obad)tung ber alten ©efe£e, bie AuSle*
gung unb Reform biefer SSerfajfung,
toeldje tion jeber ber beiben Kammern
begonnen roerben fann unb gu itprer

S)urd)für)rung bie Buftimmung tion 2/3 ber
©efamtmitglieber jeber ber beiben tam*
mern bebarf. Eine in biefer SBeife be-

fcfyloffene Reform, mufj mit gleicher

(Stimmenmet)rt)eit, b. t). tion 2/3*<3timmen*
mel)rt)eit ber ©efamtmiiglieber jeber ber
beiben Kammern in ber nädjften ©i&ungS*
periobe ratifiziert Ioerben. 51ngefc|lojfen
an ben legten Artitel befinbet fid) bie

UebergangSbeftimmung, tt»eld)e bie $n*
traftfefcung unb SBarjlbeftimmung für baS
Einfüt)rungSjar)r betjanbeln.

Ä o p 1 1 c I VIII.

§He ßeben^rf)äftniffe in Uruguay

93on <£affor 30* SRetfe*

®ie Se&enStiertjältnijfe in Urngnat),

bie tiiete 28iberfprüd)e aufmeifen, \o ba§ bie einen fie lo&en, bie anberen

fie tabeln, t>erftet)t man am beften, föenn man fiel) öergegentoärtigt, ba§ fie

bebingt nnb t)ertiorgemfen finb bnrei) ben ®ampf jroeier ö c r f d) i c*

bener 2SeItanfd)aunngen. ^ie eine ift beeinflußt öon bem a l U
jpanifcr)en ® d 1 1) o I i § i % m u $ , bie anbete öon ber mobernen
5t n f 1 1 ä r u n g. ^)er Äampf biefer heiben ©eifte§ricf)tnngen reicht &i£ an



92 Kapitel VIII.

ben Anfang be§> 19. ;gal)rr)unbert§ jurücf unb ift bis }e|t nod) nid)t auSge*

fochten. Senn er aud) gegenwärtig bie (Gemüter ntcfjt tief aufregt, fo fpielt

er fid) bod) ununterbrochen im ftillen unb lleinen ah, unb einem aufmerfjamen

93eobad)ter wirb e§ nid)t entgegen, wie biefer ©eifteöfampf ben ©intergrunb

bilbet für faft alte $efd)et)uiffe auf politifcfjem unb religiöfem, fogialem unb

Wirtfd)aftlid)em (Gebiet. (Sfje mir nun ben ®ampf biefer beibeu Seltan*

fdjauungen fd)ilbem, Wie er fid) gegenwärtig abfpielt, muffen wir einen

SSitd werfen auf bie Seit, aU bie Sa *ßlata*Sänber nod) ber fpanifcrjeu ftrone

angehörten. Unter ben gefreuten §äuptcrn waren bie Könige üon Spanien

bie hei weitem treueften Sör)ne #tom3. Qua Vertrauen auf if)re 9lnr)änglicfjfeit

Tratte ber $apft ben fpanifdjen Königen bie ^atrouatsrecrjte über bie £'ird)e

ifjxex Sänber öerliefjen. Sie biefe nun in Spanien mit größter ÖJewifjen*

Ijaftigfeit ü)re3 2lmte3 walteten, fo and) iv)xe Statthalter f)iex am 2a ^lata.

3)ie fau)olifd)e $ird)e erlebte In'er unter bem fpanifcrjeu Regiment glän^enbe

Seiten unb entfaltete il)re 9Tcad)t unb $rad)t in ungeahnter Seife. 'Sie

fdjönfteu nnb größten ^irdjen ftammen au§ ber fogenannten ^olonial^eit,

uameutlid) in ben 9Jciffion§gebieten unb blüljenbe ©emeinben t»on 3^bianern

ferjarten fid) bort um biefelbeu. Sa§ bie beften gelbrjerrn mit $ult>er unb

Sdjmert nid)t üermodvt Ratten, nämlid) bie wilben Snbianerftämme gu

bänbigen, ba§> taten bie grangisfaner unb Qefuiten buref) ü)xe -iUcrffionsarbcit.

SÜhex nid)t nur unter ben ©ingeborenen be§> 2anbe§, nein, aud) unter ben

fpanifd)en Eroberern unb bereu -ftad)fommen erwic3 fid) bie S^äticjleit ber

Stird)e al§ äußerft frud)tbringenb. Sie war bebad)t auf bie Pflege be£ alten

®eifte<?, ben man au$ bem 9Jhitterlaube mit l)crübergcbrad)t l)atte unb ben

mau aud) in ben Kolonien pflegen Wollte. Solange biefer GJeift feine unbe*

fd)rän!te ©errfdjaft ausübte unb fid) niebt mit anberen QJeifteSridjtungen

in einem ®egenfa(5 befanb, l)errfd)te er in milber unb ben $8oltsfitten enU
fpred)enber Seife unb ftiftete ntand)e§ @mte unb ®roße. 5lud) bie erften

$efdvreibuugen biefer Sauber ftammen au§> ben gebern ber Sefuiten. Qd)

erinnere nur an 9Jcartm ^obriäl)offcr§ „Historia de Abiponibus". Sic biefer

mittelalt erlid)^!atl)olifd)e ®cift einft in Spanien feine großen Aufgaben er*

füllt, wie ex bort eine Solang eine große 9iollc gcfpiclt Ijattc unb Safyx*

fjunberte Ijinburd) eine <STulturmad)t erften 9tauge3 gewefeu mar, beten

Seiftungen wir billigerweife nod) jc(5t bewuubern muffen, fo l)at er aud) in

fpauifd) Sübamcrila feine l)iftorifd)e Söebeutung gehabt. $>a3 gamilicnlebeu

war ein ernftc§ unb (ittfamcS, bie grauen fowol)! al£ aud) bie SR&tmet l)icltcu

treu 5ur ®ird)c, bie ©eiftltd)en waren ^itm größten Seil in Spanien auSge

bilbet, bie Jjöfjcrcn Beamten waren öou bem Wutterlaube gefdiidt unb biefem

treu ergeben, reblid) in il)rcr Arbeit nnb treu iljrcr Regierung. S)ie §ö$e ber

geiftigeu Sßilbuug, bie ber $at$oH§i$mu£ einft in Spanien erveid)t I)attc, et

rcid)te er l)icr in ber Kolonie freilief) uid)t. Säfyrenb ber lÜTobcruug waren e£

oor allen fingen materielle Scvte, bie l)ier umgefefet würben. Äti bie geiftige

§cbung ber (Singeborencu bad)te man nidtf, unb aud) bie (Eroberer oerloreu tu

ben fjarteu kämpfen unb bei ben mannigfachen (Sutbcljrungeu il)reu geiftigeu
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Vefijj, ben fie mitgebracht Ratten, pm größten Seil, ^ufjerbem befanben

fid) unter tfjnen üielfad) fd)led)te Elemente, bie — Wie eS and) l)eute nod) ber

gall ift — teils gwangSweife in bie Kolonien abgehoben Sorben waren, teils

and) freiroütig il)re §eimat oerlaffen Ratten, bie irjnen in jeber Ve^ielmug §u

eng geworben war. ©rft als baS Sanb oolftommen erobert nnb bie Urein*

Wol)ner teils $urüdgebrängt, teils gebänbigt waren, tonnte an bie Pflege ber

geiftigen (Mter gebaut werben, ipemmenb in biefer §infid)t wirtten and) bie

fortwäfjrenben (Streitigleiten mit ben Portugiesen in ©olonia, fo ba$ man erft

nad) ifjrer Vertreibung auf eine SBenbung ber 'Singe §um Vefferen rennen
lonnte. Diefe trat ungefähr um bie 9JUtte beS 18. QatjrljunbertS ein unb fanb

iljren äußerlichen 91nSbrud in ber ©rrid)tung beS ViäelönigtumS Buenos
2lireS (1776) unter Don *ßebro be SeballoS. Wart begann auSguruljen auf

ben Sorbeeren, bie man im 200}äl)rigen fingen fid) erworben t)atte. 3m
Vefi£ ber materiellen ®üter, bie man fic6) erlämpft Ijatte, belam man (sefyn*

fud)t nad) ben geiftigen (Sd)ä£en beS VatertanbeS. (SS erwad)te f)ier gum
erftenmal baS Verlangen nad) fünft unb 28ijfenfd)aft, nad) geiftigem (Streben

unb nad) geiftiger Vilbung. tiefes Verlangen Würbe in boppelter SSeife

gefüllt, gunädjft burd) Darreichung ber alHpanifdjen ®eifteSfd)äj$e, bie auf

beut SBoben beS fatljoliätSmuS gewad)fen waren. Diefe ©peife war bem
(Reifte ber l)iefigen Söeoölterung äuträglid), fie war für fie nid)t gu fd)Wer unb
uid)t 51t leid)t. Diefe efjrwürbige (Srbfdjaft beS SttuttertanbeS War für bie junge

Kolonie ein f)ol)eS unb großes ®ut, baS oiel SBürbigeS unb ©efunbeS, öiele

Sugenben unb Qbaben in fid) fdjloß. 9tebeu biefem alten ®eifteSfd)aj> aber, ber

ben ©übameritanern tvie ein ©rbe ol)ne ifjr 3utun in ben ©crjoß fiel, ftrebten

fie aud) nod) nad) bem Vefi£ eines anberen ®uteS. Qn (Suropa, namentlid) in

granlreid) fjerrfd)te bamals ber $eift ber Sluftlärung. Die Literatur ber

(Sn^tlopäbiften unb bie ^ßln'tofopfn'e ber 9?aturpl)iiofopt)en Ijatte ü)n tvad)*

gerufen unb in ber fran§öfifd)en Devolution tjatte fid) biejer bamals moberne

®eift betätigt, aber burd) biefe Betätigung teilweife gerid)tet. (Suropa, baS

auf eine uiellmnbertjäfyrige Stultnr gurüdbtidte unb in geiftiger Ve^ie^ung auf

ber^öfye ftanb, war ftarl genug, bie mobernen^been, bie bamals auftauchten,

in rechter Söeife $u uerftefyen nnb $u Würbigen, fie ansuneljmen, fobalb fie fiel)

als gefunb erwiefen, aber fie abguweifen, fobalb fie oerlel)rt nnb irrig waren.

§ier aber in ©übamerila war man nod) nid)t reif unb ftarl genug, berartige

Qbeen in rechter SBeife gu »erarbeiten. (SS fehlte In'er bie gan^e geiftige (Snt*

Widlung, bie fid) als eine golge ber Deformation in (Suropa geltenb gemacht

nnb ungefähr 300 Qat)re gebauert ijatte. Der ®eift ber mobernften unb fort*

gefd)rittenften ^lufllärung mußte fic^ f)iex unmittelbar mit bem mittelalterlich

lat^olifd)en Reifte auSeinanberfe^en. DiefeS ^lufeinanberftoßen oollftänbig

entgegengefetjter ©eifteSftrömungen ift bie llrfad)e §u ben mannigfaltigen

Gewittern geiftiger $rt, bie feit Anfang beS 19. ^a^r^unbertS über ©üb*
amerila hereingebrochen finb, bie ein ganzes $av)xt)nnbext angehalten fjaben,

unb bie, toie wir oben erwähnt, and) \e%i nod) fortbauern unb aud) fobalb

nid)t aufhören werben. Da^in gehören gunäd)ft bie großen greifjeitSlämpfe,
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bie mit her Sosfagung oom 9Jhttterlanbe ifjr Gnbe fanben, bie oerfd)iebenen

©djredensl) errfcrjaften mächtiger Srjrannen, bie kämpfe ber oerfd)iebenen

Parteien, bie !ein potitifcrjeS Programm Verfölgen, Jonbern nnr nad) ber

9ftegierung§geroatt trauten, bie gemiffenlofe nur auf Cigennufc bebaute

SBerroattung ber Staatsämter, bie SSiberfprücfye im SBolfs* unb Familienleben,

furg unb gut, alles Unglüd unb alle Ungered)tigfeiten, unter benen Uruguat)

mie alle fübamerifanifcrjen SRepublifen im Saufe be§ oerfloffenen 8äf)rt)unbert£

gu leiben Ratten.

gu bem Abfall t>on beut -üflutterlanbe gab, mie mir miffen, oor allen

fingen neben ber Ungufriebenfjeit mit bem fpanifcrjen Regiment, bie englifd)e

^nüafion ben t)äuptfäd)ltd)fren antrieb. SBenn e§ ben (Snglänbern aud) nid)t

gelungen mar, bie fpanifcrjen Kolonien am Sa <ßlata mit Sßaffengemalt gu

erobern, fo gemanuen fie biefelben bod) bi£ gu einem gemiffen &xabe für frei*

r)eitlid)e ©ebanlen. (Sie grünbeten gu biefem gmed im Qatjre 1807 bie erfte

3eitung in 9Jlontet>ibeo „Sa ©ftrella bei ©üb", bie in englifd)er unb fpanifd)er

Sprache erfcrjien. S^re £auptabfid)t babei mar, für fid) Stimmung gu macrjen

unb bie Autorität ber fpanifd)en £rone gu untergraben, ©ie Ratten mit irjreu

Umtrieben mie überall fo aud) f)ier ©rfotg. 3)ie Kolonien fagten fid) lo§ bon

iljrem -üftuttertanbe unb erllärten fid) aU freie unb felbftänbige SRepubüfen.

tiefer (Schritt mar bie fid)tbare golge ber inneren SBanblung, bie ba§>

©eiftesleben l)ier felbft burd)gemad)t t)atte, er mar gemiffermafcen ba$ fteifyen

bafür, bafj man fid) bie freirjeitticfjeu $been bi$ gu einem gemiffen ®rabe

angeeignet rjatte. Wan roollte frei fein, man roollte fid) felbft regieren, nad)

(Skunbfäfcen, bie beffer mären aU bie, benen man bieder folgen mu&te. 511»

man nun aber an bie Ausarbeitung einer $crfa(fung heranging, füllte man
bie mannigfachen ©djmierigfeiten bei bem SBeftreben, einem jcben gered)t

gu merben. Unb als man fid) enblid) nad) langen 93erfud)cn ein $onftitutiou

gegeben r)atte, bie man als burd)au3 oortrefflid) begcidjncn tonnte, ba ftelltc

e§ fid) l)erau§, mic fdjmer e§> mar nad) biefer SSerfaffung ein 3$olf 31t regieren,

meld)e§ für eine fo freisinnige Äonftitutiou burd)au§ nod) nid)t reif genug

mar. ©oll bod) felbft einer ber ^räftbeutcu fein Amt uiebcrgelcgt l)abeu

mit ber Söegrünbuug „ba§> $olf märe nid)t gu regieren".

Aud) ba$ Auftreten tiieler (Generale, ^räftbenten unb Tiftatoren, bie

fiel) felbft nid)t ftttlid) bäubigen tonnten unb neben manchen 2£ot)ltateu bem

Sanbe oiel Unheil brad)teu, erflätt fid) als eine au* biefem Mampf ber oer*

fd)iebeueu 05eifte3ftrömuugeu t)eroorgel)eube (STJd)eimutg Tiefe SOtönnet

mareu ol)ne3meifcl iuSgcfamt eifrige Vertreter be3 Js-ortf rinittes, mit bem fie

in (Suropa, nameutlid) tu $ariS betauut gemorben marett. Aber es mar nid)t

ba$ $ari3 ber ftnuft unb 23i(fcufd)aft, bas [ie angezogen batte unb bas feinen

ßünflufj auf fie ausübte unb fie antrieb gu emfter ^fliriiterfülluitg, fonbem

c£ mar ba$ *ßaiis ber Suftbarfeiten nnb Vergnügungen, bas einen nnmiber*

ftel)tid)en SHeig auf fie ausgeübt Ijatte, ben fie bann aud) l)ier fid) betfdjaffett

mollten. 2Btr beuten hierbei befoubers an äRännet mie Dr. Jyraucia unb Sopeg

iuAfnuciou unb9iofas in Buenos Aires, bereit Quinten unb Säten ja allgemein
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betannt finb. Unb mie bie\e im großen, matten eS öiele im flehten. Sro^bem

ifyre änderen Umgangsformen gnte maren, geigte bod) oft genng baS Ver*

galten, ba$ iv)xe geiftige nnb erft recr)t it)re ©ergenSbilbung bagegen entmeber

fefyr gurüdgebtieben ober öon ber materialiftifd)en ^ßlu'lofoplu'e im praftifd)em

Sinne berart beeinflußt morben mar, ba§ aus iljnen, um ein moberneS SSort

§n gebrauten, Uebermenfd)en gemorben maren, bie in rüdftd)tSlofer Sßeife

ifjre eigenen Qnterejfen verfolgten. 1)aß fie als Beamte beS ©taateS be§-

VaterlanbeS 2Bol)l t>or allen fingen im 9Iuge behalten Jollen, biefe gorberung,

t)at man lange 3e *t fyiuburd) nid)t oerftanben unb einen in biefer SBegieljung.

eljrlid)en Beamten einen probrecito (armen ®ert) genannt, märjrenb bie

anberen, bie guerft an fid) bauten, als fing (vivo) gelobt mürben, ®lüdlid)er=

meife ift biefeS im Saufe ber Saljre anberS gemorben unb je länger je meljr

bilbet fid) l)ier ein treuer Veamtenftanb Ijeran, ber gemiffenljaft feine $flid)tert

gn erfüllen fid) bemüht. Wlan mürbe ungerecht fein, menn man bem Volfe

auf ®runb ber angeführten -üttißftänbe große Vormürfe machen mürbe, ©in

jeber, ber bie gegenmärtigen Verljättniffe !ennt unb infolge beS ©tubiumS--

ber ®efd)id)te beS SanbeS imftanbe ift, fid) bie Vertjättniffe oor !aum 10O

Qa^ren gu oergegenmärtigen, muß ftaunen, in mie furger 3eit baS £anb unb

feine Söemofmer aus bem $uftanbe fyalbex Barbarei unb potitifdjer Unfelb^

ftänbigfeit gu einem üerfyättniSmäßig v)ot)en ®rabe ber Siüütfation gelangt

finb. tiefer 3^itraum ift fo furg, ba^ Jperr ßarloS Vlixen in feinem Vortrage

„'Deutfdjlanb in Uruguat)" in ber Abteilung 25erlin*(£ljarlottenburg ber

beutfdjen ®olonialgefeltfd)aft (gebrudt 1907 im Verlage oon ©ermann $aetel>

fagen lonnte: ,,9h)d) leben in Uruguat) ^erfonen, bie 3euQen unferer t>oll*

ftänbigen t»aterlänbifd)en ©efd)id)te finb." 21n berfelben ©teile fpricrjt §err

Vliren aud) öon bem £ampf ber Parteien, üon benen bie eine bie Vergangen*

Ijeit unb bie anbere bie 3ufunft repräfentiere. Von biefem Kampfe fagt er:.

„(£r ift rjeute beenbet, baS Votf ift erlogen." 'SaS ift berfelbe Gebaute, ben icfy

im oorljergerjenben beS meiteren ausgeführt v)ahe. 2Iuf Uruguat) angemanbt

ift bie fogenannte „meiße" Partei im großen unb gangen bie Vertreterin ber

Vergangenheit,, bie Vefd)üj3erin beS alten fpanifdjen ®eifteS, mär)renb bie-

„rote" Partei bie Trägerin ausgekrochener moberner ©ebanlen ift.

©offentlid) bemarjrrjeitet ficr) biefe Söefyauptung, oon ber aud) id) glaube,,

ba^ fie nid)t gu fuf)n ift, tro^bem ber ®ampf auf geiftigem Gebiet, als beffen

golgeerfdjeinungen mir ja aud) bie Sfteüolutionen betrad)ten lönnen, nocr)

lange nid)t auSgefod)ten ift. %ie blutigen Sftetiolutionen mit it)ren Ver^

müftungen unb (^raufamfeiien merben mofjt nid)t mef)r mieberfer)ren, ba bie

9ttel)rl)eit beS VolfeS, befonberS bie frieblicfjen 91derbauer unb bie fleißigen

^aufleute, fie oon §ergenSgrunb oerabfdjeuen. Qie einigen menigen &au*
biliös, meldje bie ^lugettelung üon Sfteüolutionen gemiffermaßen als ©rbe

i^rer Väter betrachten, unb bie ein^eimifdje länblic^e Arbeiterbeüöüerung,

bie 55gaucbos" unb bie „peones", bie nid)tS §u üerlieren ^aben, fomie alle ungu^

friebenen Elemente finb je^t nod) einer 9leoolution nid)t nur nid)t abgeneigt,

im Gegenteil, öiele Ratten il)re eitle Suft unb greube baran. UeberauS treffenb*
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Jdjitbert §err Dr. Francisco 3mf)of biefe Verrjäftniffe in bem nationalen

^)rama ,,Sangre de Hermanos". 21B gelbargt r)atte er bie burd) bie letzte

große Sfteöolution l)ert>orgcbrad)ten £eibenfd)aften ber fid) feinblid) gefinnten

Parteien grünblid) lennengelernt. 'Sie Siebe gu feinem Volfe, ba$ fid) alfo

orjne ttrfadje 5erfletfcf)te, brüdte ir)m bie geber gu biefem Urania in bie §anb,

um feinen SanbSleuteu ba$ Unnütze beS SöruberfampfeS oor fingen gu führen.

"S)a§ ift ifjm in oorgüglidjer Sßeife gelungen.

So roerben and) biefe (£aubitlo£ fid), roie eS bie SJle^r^a^I ber (£inf)einn>

fcrjen fd)on getan t)at, allmäljüd) an bie milberen (Bitten geroöfjnen. Slnftatt

mit ben SBaffen in ber §anb auf ber Söarjlftatt, werben fie in gufunft ir^rc

Meinungen im Parlament mit Porten öerteibigen. ®ort roirb ber $ampf bes

$eifte§ weiter geführt roerben in äl)nlid)er Sßeife, roie eS in ben Parlamenten

ber europäifdjen (Staaten ber gall ift. 2)ie gufünftigen Parteien roerben

"»Prinzipien Ijaben unb nad) Programmen arbeiten, roelcrje entroeber öom
alten ober r»om neuen ®eift beeinflußt fein werben.

*3)od) biefer f am^f be§ alten f p a n i f d) e n mit bem
mobern materialiftifd)en Reifte finbet nid)t nur auf pol u
t i f d) e m fonbern and) auf bem f i r d) l i d) e n (Gebiet ftatt. 211S bie

Kolonie fid) oon bem fpanifcrjen üDcutterlanbe loSfagte, erlitt and) bie religiöfe

©efinnung ber Veöölferung eine ftarfe (£rfd)ütterung. %a bie ©eiftlid)feit

in itjrer 9Jlerjr§al)l als t)auptfäcfjlid)fte Vertreterin beS alten ©eifteS für baS

tjerfyaßte SÖhittertanb Partei genommen, mußte fie aud) einen Seil beS ©affeS

auf fid) laben. Sorool)! ber gebilbete Seil ber Veoölferung als aud) bie 9te*

gierung itmren auf bie ©eijUicfjfeit nid)t gut 51t fpredjen unb biejeS gefpannte

3Serf)ältniS r)at fid) im geroiffen ©rabe bis in bie ©egenroart tjinein erhalten.

2)ie erften Staatsmänner, bie bie &e\d)ide beS SanbeS leiteten, mußten nicfjt

red)t, roie fie fid) pr fird)e oert)alten follten. $luf il)re Seite founten fie fid)

nid)t ftellen, baS erlaubte it)nen if)re Ueber^eugung nid)t, aber bie $ird)e

offen belämpfen, roagtcu fie and) nid)t beS VolieS roegen, baS ber $ird)e oict

$u öerbanlen l)atte. 2)ie ®eifttid)en roaren ja in l)croorrageubcr SBeife bie

Kulturträger geroefen, bie bem Sanbe mel)r als eine 2Bol)ftat crroiefen Ratten,

toie aud) oiele Drtfdjaften ober Straßen bie üftamcn oon GJeijtHdjeu ober

DrbenSbrübern tragen. 2)al)cr Jd)lugen bie Staatsmänner bie golbeue Mittel*

ftraße ein, roomit ber freifinnige, aber im römifd)cn Sinuc toeniger 3110er*

läfjigc unb treue Seil ber Gkiftlid)feit fid) aufrieben gab, nniljreub SHomS Meru

truppen, oor allen fingen bie 9^öucr)3orben, ioie bie Qefuiten unb gftan$t3

!aner, l)efttg bagegeu opponierten unb fid) 511 ber roeißen Rottet jd)lugeu, bie

bie alten Srabitiouen 51t pflegen fid) bemül)tc. ^ic Regierung ging feinedtoegd

gcroaltfam gegen bie Äird)c oor, im Gegenteil ließ bem fßott ben (Glauben

ir)rer Väter, and) beftimmte bie Vcrfaffuug, bai bie Ranbeftetigion bie

tatl)oltfd)e fein follte. ,,La rcligion apostolica catölica romana es La religiön

del Estado" l)ieß cS in ber alten Vcrfaffung Urugiumv. \Hudi mußte früher

jeber $räfibeut bei feinem ^legienuuvöantritt ben feierlichen CSib letften, ber

il)u 31t bem Sd)utje ber Staatsreligion oerpflid)tete. Tac> gejomte fßoVt roar
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ja in biefem &tanhen exogen morben; bie wenigen englifcrjen, beutfd)en

unb norbamerifanifdjen ^ßroteftanten lebten bamatö nod) außer jeglid)er

religiöser unb fird^icrjer ®emetnfd)aft unb Ratten fid) aucr) nod) nid)t in ®e*

metnben 5ufammengefd)loffeu, fo baß man öon bem $roteftantt§mu£ unb

feiner Setyre fo gut mie ntd)t§ mußte. Wlan behielt infolgebeffen bie fatfjolifcfye

Religion hei, aber nur in rein äußerlicher Sßeife.

Snnerttcf) mürbe man tf)r allmät)licfj fremb, ja nod) mefyr: man gefiel

fid) barin, gegen bie £ird)e unb ü)xe Arbeit eine gemtffe $ernad)läffigung

^u geigen, ja mof)! and) über bie SHrcfje, it)re Sefyre unb ifyre Wiener 5U fpotten.

%&ie meit man e£ in jüngfter Qeit barin gebraut fjat, !ann man 3. 95. beim

®arnet»al beobachten. 3)a mirb ein nacfter (St)riftu§ mit ^reuj unb dornen*

frone öon einem grötjlenben Raufen juuger S8urfd)en burcfj bie ©tragen ge=

fcfjteppt uuter fo groben, mibermärtigen unb gemeinen Späten, baß mau
fid) mirflid) munbert, ba% einer folcfjen ©otteMäfterung bie ©träfe be£ §tmmel§
nid)t auf bem $uße folgt. Unb tvefye erft recrjt bem Pfarrer, ber fid) eine

fittltd)e SBerfefytung sufdjulben lommen lägt. @r !ann fetne£ SebenS tyex

nid)t meljr frotj metben, fonbern tft tägttd) ber ©egenftanb be§ giftigften

©potte£. $d) erinnere nur an ben $abre Sfttöero, ber ebenfalls eine fameöals*
ftgur gemorben ift.

©0 madjen fid) bie Äußerungen be£ mobernen £eben§ fo mäd)tig unb

fo rüdfid)t£lo£ geltenb, ba§ baZ attftrd)ftd)e fiebert mit bem, ma3 e% §ur Untere

Haltung nnb Pflege be£ ®etfte£ bietet, in ben Jptntergrunb gebrängt mirb.

%ex ©influß ber firdje auf bie junge gebitbete unb erft red)t ungebilbete

•iöcannermelt mürbe immer geringer. ®ie hantier oerloren fid) au3 ben

Mxfyen nnb t)aben bt£ tjeute nod) nid)t ben Sftüdmeg in biefelben gefunben,

t)öd)ften3, ba$ fte bt£ an bie SHrcfjentüren getreu, aber nur um bie bie 9tteffe

befucfjeuben Tanten $u bemunbern.

"2)od) fefjen mir guerft nod) §u, mie fid) ber ©taat mit ber £ird)e au§*

etnanbergefefct t)at (kleide) nad) ber Unab^ängigleit^erüärung ber Sftepublif

fprad) bie Regierung üjren $orfa£ au3, bat) fte and) in fird)iid)en angelegen*

Reiten irgenbmeieren Einfluß einer au§martigen Wafyt nid)t bulben mürbe.

3)e£f)alb mußte, bex pctpftttdje 9hmttu£ in $8ueno§*9itre§, unter beffen $er*

maltung bie etrtftige $roüin$ Drtental geftanben, für bie nunmehr fefb*

ftänbige Sftepublif einen apoftolifdjen SBifar ernenuen. 'Der ©rmät)lung eine§

eigenen 93ifd)of§ für Uruguay ftauben eben infolge be§ gefpannten $er*

t)ättntffe§ §mifd)en ber uruguat)ifd)en Regierung unb ber furie nod) mand)e

§tnberniffe entgegen. ®er erfte ^räfeft, 9)lonfenor Sarranaga ^jat e^ in*

beffen öerftanben, ber !at^oüfd)en £ird)e bie ©t)mpatf)te ber ^Regierung mteber

§u geminnen, fo ba$ bt§ in bie jüngfte 3^^t bie ®trd)e leinerlei ^(nfeinbungen

öon feiten be§ ©taateg gu erleiben rjatte. %xn Anfang ber 80er Qafjre erhielt

^lonteöibeo enbUd) feinen eigenen @r§bifd)of, 9Jloufenor S^cinto SBera, feine

;ftad)foIger maren bie SJlonfeiiore^ Qnoceucto Qeregtti unb yRaxiano ©oler.

^aä SSert)ältni^ be§> ©taate§ jur ®ird)e mar in ben le^teu

.gartet)nten ein überaus loderet gemorbeu. %ie feierlichen Neffen, bie etnft

Stelle, Uruguay 7
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mit großem 9lufmanb unb $ranf bei allen nationalen geften in ber ®ird)e

abgehalten mürben, mie e§ and) tjeute nod) 3. 35. in bem benachbarten %x*

gentinien ber gall ift, finb nad) nnb nad) Seltener geworben. (Scrjließlid) finb

fie gang außer ©ebraud) gefommen, al3 ber $räfibent SBorba ba£ Opfer eine§

Attentats gemorben mar, mie er mit einem gaf)lreid)en (befolge au§ einem

feierlichen Sebeum fyeimferjrte. 9lud) bie ©rjrenbeäeugungeu, bie nad) bem

alten 93raud) ber fatt)olifd)en fircfje unb irjren Vertretern erliefen mürben,

gefielen ber Wlefmafy ber l)iefigen SBeoölfenmg nid)t meljr. Solan r)at jie

barum mit ber 3eü unterlaffen unb fctjließlict) ganj oergeffen.

Unter ber Regierung be3 freifinnigen ^ßräfibenten, §errn Qofe SBattle

t) Orbofie^ mürbe ba£ 23ert)ältni§ §mifcf)en ®ird)e unb (Staat ein gefpannte3.

Ter (grgbifcrjof (Soler mar auf ber Steife öon ®enaa nad) Sftonteüibeo an

S&oxb be§> Kämpfers Umbria geftorben. Qu feierlicher SSeije mürbe ber all*

gemein beliebte, gütige unb freunblidje föirdjenfürft in 9Jconteüibeo beftattet.

yiad) ben befterjenben Beftimmungen tjatte bie Regierung ber Stnrie 3 $anbi*

baten für ben $tfd)of§fik t>orgefd)lagen unb einen (Spe^ialgefaubten, £errn

Slrturo §ebert Qadfon nad) $om gefcf)iclt. 2lber erje nod) bie SBertjanblungen

itjren 2Ibfd)luß fanben, rief bie Regierung iljren ©efanbten mieber §urütf.

9Jlonfenor 9ticarbo igfaga blieb Verroefer be3 (£räbi3tum£. Wad) feinem £obe

fam im 9lpril 1918 9ftonfenor Qofe Qorjannemann, ber bem Drben ber Sfte*

bemtoriften angehört unb fd)on t>or einigen galjren als apoftolifcfjer Sßijitator

ba$ ©rgbi^tum befudjt Ijatte, auf ben frei gemorbenen erjbifcrjö flicken (Stut)l

mit Beibehaltung feine§ früheren Titels beS lieben griebenS megem Ter

el)rmürbige §err l)atte anfangt feinen leidjten (Stanb; benn gu ber gemiffer*

maßen trabitionellen geinbfcr)aft ber Regierung gegen bie $ird)e, !am nod)

bie altgemeine geinbfcrjaft gegen ba$ Teutfdjtum, ba$ ber neue (Sr^bifdpf

öertrat burd) fein ganzes er)rmürbige» unb freunblid)e£ 9lu3fet)en, mie burd)

feine gebiegene miffenfdjaftlidje 2lu3btlbung unb manne ^erjenSgüte. Tanf

bief er feiner öorgüglidjen (£igeufd)aften — bennrjier gu Qanbe trägt nid)t ba$

tat bie $erfon, foubern bie $erfon ba$ 3(mt — ermarb er fid) bie allgemeine

9td)tung nnb 2Bertfd)ä($ung. ©ein erfte§ bebeuteubeS SBerf mar bie (Sorge für

bie 33ereitftellung ber gum Unterhalt ber ®ird)e erforberlidjcu Mittel, ba bie

bis baljin ü)r tiom (Staate gemährte Unteiftüfcung in §öt)e oou 14 OOO $ meg*

fallen mußte, fobalb bie neue Verfaffuug eingeführt murbc. ©f mnrbcu in

einer üert)ältni3mäßtg furzen 3^it über 700 000 $ für biefen 3 tuecI gcjammelt,

beren ginfen für bie fird)lid)en Bebürfnijfe fortan oerroenbet merben.

Tie neue SSerfaffung, bie am 1. 9Mrj 1919 in ^iifjamleit getreten ijt,

beftimmt über baZ S8erl)ältni§ öon ©taat unb Sttrdjc folgenbe^: „Wien reli*

giöfeu Wemeinid)afteu ift bie 2(nSübnng itjrer £nlte geftattet. Ter (Staat

unterftüftt !eine fHeligionogemciufd)aft. (Sr rämut ber tatl)olijd)en Mird)c ba*

s#e(i£red)t für alle (35ottcc4)änfcr ein, bie gang ober teilmeije au$ Staatsmitteln

errichtet morbeu finb, mit 9tnc-<nal)nie ber Mapellen in ben öffentliche« 91(t)len,

§ofpitälern unb (^cfängniffen. Tic (^ottcc>l)änfer aller tnltncHienieinjdiaften

finb ftenerfrei."
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2ftit biefer neuen SSerfaffung finb alle ®onfeffionen aufrieben, aud) bie

fatf)ottfd)e ®ircr)e. Qm (September 1919 beje^te 9tom ba$ (£rgbi£tum Monte*
tribeo mit ^Olonjenor fetgone, ba§ SBiätum Salto mit SJlonfenor (£amacr)o

unb ba$ 9Si3tum (£erro Sargo mit 9ttonfeiior Semeria. 21m (Sonntag ben

9. Sftooember 1919 mürben biefelben in feierlicher SBeife bnrd) ben (£rgbifd)of

Wtonfeiior SSafallo be £onegroffa in irjre Remter eingeführt.

S3ei ber Sd)ilberung be3 Kampfes jnnfcrjen bem alten (55etft unb ben

mobernen £eben3anfd)auungen müffen nur and) nod) be§ allmät)liefen (£ i n*

bringend ettangelifd)er Strömungen unb 93 e tt> e*

g u n g e n geben!en. Suerft entffcanb t)ier eine englifcrj4)if$öflid)e ®emeinbe,

bie jid) in ben Qaljren 1843/46 ein ftattlid)e3 ©otte3fjau£ in gorm eine£

%envpeU baute. SBalb barauf im 3ar)re 1857 bilbete fidE) bie beutfcr>etmnge*

Iifcf>e ®emeinbe. Vßeibe ®emeinben jebod) befctyränften iljre £ätigfeit auf

it)re £anb§leute unb ®lauben§geuoffen. ©üangelifcfje SJHffion unter ben
®atr)olifen rourbe toon ir)nen ntcfjt betrieben. S)iefe§ taten erft bie Senbboten
ber bifcfjöflicr>metljobiftifd)en ®ird)e an§> ^orbamerila. Qr)nen gelang e§,

in ber Stabt unb auf bem Qanbe einige 90Uffion3gemeinben an% ben 9ße*

toolmern be3 £anbe§ um fid) gu fammeln. 9tud) bie §eil3armee Ijielt ifyxen

(Sinjug in ber <&tabt unb treibt ebenfalls 9Jliffion unter ben tatrjoüfen, nament*
lid) mit ix)xen fo§iaten arbeiten Wie 3. SB. mit (Srrid)tung eine§ internationalen

Seemänner)eim3 unb eine§ SftadjtaftilS. 21uf bem $amp breiteten fiel) oer*

fcfjiebene SBalbenfergemeinben au§, bie jid) fd)öne ($otte3r)äujer bauten unb
iljre ^aftoren au£ Statten fommen liegen, bie eine gebiegene tt)i(jenfd)aftlid)e

33ilbung oon bem Muriner «Seminar mitbringen. %nti) ber eoangelifcr)en

Sdjtoeiäerfolonie gelang e§, fid) ein blüfjenbeS ®emeintt>efen §u ferjaffen.

21uf bie\e Sßeife finb rjie unb ba eoangelifcrje Gebauten unb 2lnfd)auungen

in§ üanb eingebrungen unb rjaben iljrerfeitä, aber teitmeife oljne e§> §u tollen,

bem fatr)oli§Bmu§ 9lbbrud) getan. ®od) fie tjaben nierjt nur, roie bie moberne
51ufllärung ben (Glauben niebergeriffen, fonbem rjaben an Stelle ber alt

fpanifd^fatf)olifd)en grömmigfeit bie eoangelifd)e gefegt, ^od) ift bieje nod)

fein 9D£ad)tfaftor im öffentlichen Sebenunb tturb aufjerbem je nad) bem Staub*
punft ber ^mfcenfteljenben red)t oerfdn'eben beurteilt. 3m allgemeinen rjält

man bie proteftantifd)e Religion für ungefähr gleid)bebeutenb mit bem Sfta*

ttonali§mu§, ber gegen alle§ proteftiert, tt>a§ Religion unb Glauben ^ei^t.

'Sarum füllen fid) bie tofgellärten au§ ©egenfafe ^ur latl)olifd)en £irrf)e

mand)mal §ur proteftantifdjen Eingesogen unb v)ahen befonberS für bie

mandjerlei fokalen arbeiten, bie öon etiangelifdjen ©emeinben hetxieben

merben, ein gemiffeS SBerftänbnB, bod) finb fie getoöl)nlid) red)t erftaunt,

toenn fie ^ören, ba% aud^ in ber proteftantifd)en firdje ba$ apoftolifd)e

©lauben§be!enntni§ gefprod^en unb an bie ®ottl)eit Sljrifti geglaubt roirb.

$ber je länger je mei)x offenbart e§ fid), vorauf bie Arbeit ber eoangelifdjen

£ird)e gerietet ift. @3 brid)t ba§ SSerftänbnB für baZ (Sljriftentum in eoangeli^

fd)em Sinne fid) aud) in Uruguay SBaf)n unb t)iex unb bort fiel)t man bie

9lefultate ber gläubigen, fdjaffenben unb aufbauenben ^ätigleit ber eoan*
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gelifcr)en ®ird)e. 9Hd)t roeniger als 5 gum %,ei{ feljr ftatttidje proteftantifdje

$otteSr)äufer ergeben fid) in ben öcrfd)iebenen Seilen ber ©tabt, nad) ipunber*

ten acuten bie SJHtglieber unb Anhänger ber eoangelifdjen ®emeinben,

Saufenbe oon SHnbern befudjen bie oon ben et>angelifd)en GJemeinben einge*

richteten ©onntagSfdjuleu, oerfdjiebene $8olfSfd)ulen auf eoangelifcrjer SBafiS

erfreuen fid) eines guten SRufeS unb SöefudjeS unb bergleicfjen mer)r. Qm
$al)re 1907 r)at fid) aus Angehörigen aller eoangelifdjen Denominationen aud)

ein „(£ t) r i ft l i d) e r herein junger 1 ä n n e r" gebilbet, ber in ber

turnen Qeit feinet 53eftel)enS fid) eines gefunben 3ßad)StumS erfreut unb

namenttid) unter ber Sungmännerroett mit fid)tbarem Erfolge arbeitet. Die

Drganifation beSfetben ift roie bie alter cf)riftltd)en Vereine junger Männer.

Der erfte SöerufSfefretär beS Vereins, ©err (Sonrab, ber fid) längere geit in

berfelben Arbeit in ben bereinigten Staaten unb in SöuenoS Aires beroäljrt

r)at, t)at nod) ein großes ArbeitSfelb oor fid) bei feinem ^emüfyen, bie Arbeit,

(Erholung unb ©efelügfeit ber jungen Männer auf eoangelifcfje ©ruublage §u

ftellen. Der herein betätigt jid) and) literarifd) in mannigfacher Sßeife unb rjat

im gentrum ber ©tabt auf ber ©trage 18 be Sulio 968 ein ftattlid)eS SBereinS*

t)auS gemietet, lieber lur^ ober lang roirb er fein eigenes ©ebäube errid)ten,

für roeld)eS ein SöaufonbS oon 100 000 $ bereits oorljanben ift, beffen eine

©äffte freilid) aus S^orbamerüa ftammt, um aud) Ijier bei Durchführung beS

$runbfa£eS „Amerifa ben üftorbamerifanern" oorguarbeiten.

SSenn biefe Anfänge eoangelifdjer Arbeit aud) red)t erfreutid) finb, (o

ift boct) ir)re SBerquidung mit ber $olitif fet)r gu bebauern. (£S gejdjat) g. 33.

nid)t ot)ne ©runb, baf$ eS gerabe 9JUtglieber ber „Young Mans Christian

Asociacion" roaren, roeld)e bie ©rünbung beS „Centro Germania" anregten,

angeroibert öon ber beftänbigen politijd)en ^ropaganba ber eüangelifdjeu

•ftorbamcrüaner. Diefe muß aud) ben patriotifd)en Uruguatyern fdjließlid)

läftig werben. SSie bie argentinifd)en ©portüereiuc jid) bereits auf il)re

nationale SBürbe befonueu unb g. S8. bie engtijdjeu ©prad)brodeu in ifyren

©portberidjten nid)t met)r gebraud)en, fo roirb aud) t)ier bie Asociation

Obristiana de jovenes fiel) nid)t länger oon üßorbamerifanern beüormunbcn

laffen. Unb roie bie uruguat)ifd)eu 9J£ctr)obiftcn e$ nid)t bulbetcn, ba$ il)r

©otteSfyauS bei jebem gefte ber Alliierten mit ben galjueu il)rer bunten Golfer*

roelt gefdjmüdt mürbe, fo muß aud) bie uruguar)ifd)e Jjfugenb auf il)rc garme

mit ber ftraf)lcnbeu ©onue ftolgcr fein als auf baS ©teruenbauncr. ©ouft

fommt eSnod) bal)in, ba$ Untgual) feine ©elbftänbigleit fd)ließlid) gang ocrliert,

unb ber norbameritauifd)c ^("etfyobiSmuS gur ©taatSreligion erhoben tuirb,

uad)bcm ber Statt) oligiSmuS biefe Stellung oerlorcu Ijat.

Aud) bie fortioätyrcnbe ^ropaganba ber norbamevüauiidien ©eiiblingc

gegen ben ^atljoli^iSmuS ift für Uutguat) in l)öd)ftem Mxabc jdiäblicb. $\)te

£ritil reißt nur uieber, aber baut nid)t auf. Au ©ehalten unb sl^äd)ten, bie

^erftöreu, fcl)lt cS l)ier loalulicb ntclit. Darum boef bie eiuingelijriie .Shrcne

il)iteu uid)t nod) 58orfd)ub (elften. 3m Gegenteil muffen jid) bie ocridüebeueu

d)riftlid)en Atrien enget anetnanbet [fließen 51t einem gemeinfamen 2Biber*
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ftcmbe gegen bie (£t)riftentnm3feinblid)feit, bie nod) nie fo!cf)e Srinmplje

gefeiert fjat mie gerabe je£t. gn biefem Qtveä mnf3 jeber einzelne (£l)rift

mithelfen bnrd) fein perfönlid)e3 ttmfytfjaftigeS nnb eljrbareä Seben in QauZ,

Seruf nnb ®efd)äft. $)ie 93ernf§arbeiter ber ®irdj)e fönnen biefen %itanen*

fampf allein nid)t befielen; benn fo roiberfinnig e£ oncf) Hingen mag, ix)xe

Stellung, n)xe Meibnng, nnb öielfacf) and) u)xe SBeltfrentbleit finb iljnen babei

In'nberttd). ©in Saie, ber ein ttmfyrer nnb überzeugter (£t)rift ift, lann oft un*

enblid) me^r in feiner Umgebung für ba§ (Ifyriftentnm au§rid)ten, at£ ein

eoangetifcrjer $aftor ober ein fatl)olifd)er Pfarrer. ^a§ ^ßrieftergetoanb

ttrirft t)ier anf bie (Strafjenbeöölterung beinahe äfmtid) toie ba$ rote %nti)

anf ben (Stier. Weijx aU einmal Ijabe \6) beobachtet, baf3 (Straßenjungen

hinter einem $riefter tjer bie fjäfjtidjften ©rimmaffen fdmitten, nnb bie ($h>

macrjfenen frenten fid) barüber. IXnb al§> einmal ein $ope mit langem Söart

nnb Ijoljem Barett ben üon 95ueno£41ire£ tommenben Dampfer oerließ,

folgten iljm mit lantem ©ejotjte nnb ®efd)rei ein Raufen 9ftenfd)en, nid)t

ettoa toeil fie meinten, e§> ttmre eine (Straftenreflamefigur, fonbern au3 genu>

fdjaft gegen bie d)riftlid)e $ird)e. (53 märe bamm l)ier and) für einen $riefter

gan$ unmöglid), 5. 93. öor einer öffentlichen $rbeiteröerfammlung $u fprecfjen,

wie ber ^ofprebiger (Stöder e£ oft getan l)at nnb tn'ete anbere Pfarrer, bie

mitten im fo^ial^politifcljen Sehen ber ^eimat fteljen. %ie Voreingenommen*

Ijeit tueiter greife gegen ben geiftlidjen (Staub erfd)tt>ert biefem bie Arbeit

gang bebeutenb. ©inen ganz anberen ©rfolg fyat bagegen ein ^riöatmann,

toenn er für ben ßljriftenglauben eine £an^e bricht, nnb bie ®ird)e tonnte

unenblid) ttiel mefyr au§rtd)ten, toenn ü)xe einzelnen ©lieber tätiger mären
im (Sinne be§ allgemeinen $rieftertum3. Nation t)ängt bie äufünftige (&e*

ftaltnng nnb Grntttudlung be§ 9#enfd)engefd)led)te3 ah, ba$ ben d)riftlid)en

©lauben nnb ba$ d)rifttid)e Veranttoortung3gefüf)t oon nenem hetonen nnb
jnr (Rettung bringen mu§. ($efd)iet)t btefe£, bann toirb bie ©ettriffentjaftigtett

nrieber gunetjmen, bie gu t>erfd)tf>inben brofjte, toeil man ba& Sßort „greiljeit"

falfd) oerftanben r)at, bann tvixb bie %xene anbeten gegenüber toieber Ijod)*

gehalten toerben, fobalb man gelernt rjat, gegen fic^ felbft tren %n fein. %a§>

Sanb, toe\6)e% biefe S^otmenbigfeit am e^eften ertennt, ftrirb fid) am fdjnellften

an§ bem gegenwärtigen $t)ao§> l)eran§finben nnb infolgebejfen feinen bürgern
bie beften (£xjften3mögtid)feiten nnb ben fid)erften ©dmjj getoäl)ren.

Viele 5SJlenfd)en ber)anpten inbeffen baZ (Gegenteil nnb fagen, ba$

©Ijriftentnm ^at fid) bnrd) ben großen ^rieg fein eigene^ ®rab gegraben. (S§

merben barum fortan an bie ©pü^e be§ gortfd)ritte§ biejenigen Sänber treten

nnb iljren ^Betoo^nern ein glüdlid)e§, ml)ige§ nnb friebtid)e£ Sehen bieten,

an§ benen jebe (Spnr üon Oleligion oerfd)rannben ift 9Jland)mal fd)eint e$ fo,

al§ ob ba§> fortfd)rittlid) gefinnte Hrngnat) anf bem beften SBege toäre, ein

religionMofe§ Sanb $n toerben. Sir benlen §. SB. an bie ® a 1 e n b e r=

Reform in Hrngnat), bie nid)t nnr öon einem anti!atl)olifd)en, fonbern

öon einem antid)riftlid)en ©eifte buttert ift. ^)er 1. Sonnar ift ber SftenjaljrStag.

%ex 6. gannar (früher ba$ geft ber 3 ^eiligen Könige) ift fortan ber „£ag
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be§ StinbeZ". 'Set 28. gebruar unb ber 19. 9lprit jjinb äruei poütijdjje geiertage;

ber erfte (grito de ascension) §ur Erinnerung an ben ^tb^ug ber ^ßortugiefen

au§ Uruguat) am 28. gebruar 1824 unb ber festere §ur Erinnerung an bie

ßanbung ber 33 Orientalen am 19. 2tpril 1825 unb ben bamit beginnenben

greifjeitMampf. Der 1. 9#ai ift ber Sag ber Arbeiter. Der 2. Sttai ift ber Sag

(Spanien^, ber 25. SSJlai ber Sag Argentinien^, ber 4. Quli, ber Sftationatfefttag

ber bereinigten Staaten, ift ber „Sag ber greujeit", ber 14. Quti, ber fran*

Söjijdje 9tationalfefttag, ift ber „Sag ber Humanität". Der 18. 3uli, ber 25.

Sluguft unb ber 21. September jinb rcneber uruguarjijdje 9£ationalfefttage

§ur Erinnerung an bie jelbftänbige $erfaj(ung Uruguay (18. ^uü 1830),

an bie UnabfyängigfeitSerflärung Uruguay (25. 2tuguft 1825) unb an bie

Eröffnung be§ Eabilbo (21. (September). Der 12. Oftober (Sag ber Ent*

becftmg 2Imerifa§) ift ber „Sag ber 9ta(fe", ber 2. Sttoüember ber „Sag ber

Soten", ber 8. Dezember (Wlaxia Empfängnis) ift ber „Sag ber Eröffnung ber

Söabefaifon". Der 25. Dezember tt)irb jum „Sag ber gamüie" geftempelt,

bie Oftertöod)e §ur „Souriftentt>ocf)e" unb bie tarnet) al§tt)ocr)e §ur „2öod)e

ber SBeluftigungen be§ S8olfe3" geftempelt. $8on ben Marien* unb ©eiligen^

tagen ift fein einziger aU geiertag beibehalten morben unb ben großen djrift*

lid)en geiertagen t)at mau eine allgemeinere, mel)r menfd)lid)e SBebeutung

gegeben. 'Sie ®ircrje wirb inbefjen nad) ttrie öor biefe geiertage in ifjrer 28ei(c

begeben. 'Sie neue SBerfaJiung verbietet ja nid)t bie Ausübung ber d)riftlid)en

grömmigfeit SBeil alfo bem freien (Spiel ber ®eifte§fräfte Sftaum getanen

ift, fann man bennod) hoffen, ba$ ba$ ®ebäd)tni§ an bie großen d)rifttid)eu

£eit§tatfad)en ben Uruguayern ermatten bleiben Wirb.

IT©3 bleibt nnZ nod) übrig, einen 55lid ^u merfen auf ba$ g e \ e 1 1 \ d) a f t-

l i d) e £ e b e n , um ju jefyen, metdje Erlernungen ber tampf bc£ alten

mit bem neuen (Reifte auf biefem (Gebiete r)ert>orgebrad)t l)at. §ter l)at fid)

ber neue ©eift üottfommcn S8at)n gebrod)en. gaft bie gejamte treffe ift

in ben Jpänben be§ gort(d)ritte§ nnb arbeifet für benfelben. 'Darum l)iclt

jie fid) and) für berufen, ttwtjrenb be£ Kriege» in ber giftigften SSeife gegen

Deut(d)fanb $u fje£en, bem Sanbe ber Sfteaftiou unb be* Militarismus,

trojjbem in feinem anberen Sanbe weniger Sftcaftton nnb Militarismus

§u finbeu ift, als gerabe in Deutfd)laub. 9htr baS flciifalc 531att ,,E1 Bien"

unb baS regierungSfcinblidje Organ „La Democracia" mad)teu eine 9luS*

naljme. ©ie maren bemüht, iuentgftenS neutrat §u jcin, vorüber mir Deut

fd)eu fd)on red)t frof) waren, ebenjo über ben „Campo Neutral", ber ciue fur$c

3eit im „Dia" cr|d)tcn. Alte anberen Seitungeu aber (uri)teu jid) getabe&u 51t

überbieten in ber ©etttfdjettfjefce in beut (Glauben, bamit bem gortfdjritt %u

bieneu. Alten üoran ging bie „Tribuna Populär", tuetd)e bie ftriegSnadj

richten ftüubig unter bem gel)ä|(igen Sitet brad)te: „Aleniania contra la

Civilisacion." Sttct aud) ,,Diario del Plata", ,,Siglo", ,,La Razon" nnb be

jonber§ and) ba$ Sfteöierungöorgan ,,E1 Dia" l)abeu rtJ&^renb beö ftriegeS aller

Söelt gezeigt, toed ©eifteS Äinbet |ie Jtnb:
sl^ljd)liuge frat$dfifd)et öalb-

bilbung nnb cugliid)aiiueiifaui(dieu ©luffenö. gür eiu freiet, uuabbäuginev
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unb fiare§ Renten unb Urteilen ber SBolfämaffen wollten unb burften bie

3eitungen nid)t Wirten, teils au$ gurd)t twr wirtfdjjaftlicfyen S^öng^mog^

regeln, mit benen man iljnen öon alliierter (Seite brofjte, teils au$ S^ang,

weil fie u)xe freiere Meinung für flingenbe SOlün^e Eingegeben Ratten. Qe^t

ftf)eint e£ inbeffen, als ob bie Blätter wieber anfingen, oernünftiger nnb

folgerichtiger %u feinreiben.

Hud) bie £ Ij e a t e r , f o n 5 e r t e nnb "® e f e 1 1 f d) a f t e n

tragen ben (Stempel be£ 9#obernen, b. 1). wäfyrenb be£ friegeS ftanben fie

abfolut nnter bem ©influfc ber OTiierten. gaft ba£ ganje gefellfd)aftlid)e Seben

ber befferen ®efellfdj)aft£freife mar beftimmt burdi) bie SBeranftaltungen ber

Slllüerten, bie fie für irgenbeinen wohltätigen Qtved ä« tywn eigenen ©unften

in (S^ene festen. Sie Ijaben auf biefe Seife Saufenbe, wenn nid)t Millionen

oon $efo§ ben Uruguatoern aus ben Saferen gelodt, bie ü)re eigenen Firmen

nnb Söaifenlinber in ber ®rieg3§eit faft gan§ üergeffen Ratten, grembe

fünftler unb fünftlerinnen waren bei ifjrem auftreten bire!t gelungen,

bie Sflarfeillaife ^n fingen, ju tanken ober gu fpielen, wenn fie fid) bie (3un\t

be§ $ublifumS nidj)t oerfd)er^en wollten, gfreilidj, foweit wie bie Seitung

be§ (£olon*£l)eaterS in $ueno3*$lireS finb bie Uruguatoer nid)t gegangen,

ba§ fie Sweater* unb ^on§ertftüde beutfdjer Reiftet öon bem Programm
ifjrer Sljeater einfad) abfegten. Qm (Gegenteil l)at in 9ttontetribeo, allerbingS

erft nad) griebenSfdjlufj, am IL 2tuguft 1919, ein 2öagner*®on$ert ftatt*

gefunben, bem ein fo §al)lreid)eS unb ausgewähltes ^ublifum beiwohnte,

wie eS baS Sweater ©oliS feibft bei ber glän^enbften geftüorftellung nod) nid)t

gefeljen f)at Unb aud) bie beutfd)en £l)eatergefellfhaften, bie bor bem Kriege

l)ier iv)xe ©aftfpiele gaben, Ratten ftetS audj ein sat)lreid)eS uruguat)ifd)eS

*ßublitnm, fo bafj wir getroft Ijoffen tonnen, baft beutfdje fünft nnb 9ttufif

fyiex immer begeifterte SSereljrer finben Wirb.

gaft alle berühmten 23üt)nenfünftler unb $ünftlerinnen v)aben klonte*

oibeo befugt. Qd) nenne nur einige auS bem reiben ®ebäd)tniS unfereS

öeretyrten $8ül)nenfacl)manneS, §errn ®. $8ef)renS: Samberlid, Sftirate,

Sftoffi, (Saünni, .®ar)arce, 9ttaurel, $afd)mann, Samagno, (Sarufo, 9tnfelmi

®ottfd)aH, Stnforge, faba Senö, Oberftetter, Sffcubinftein, SKifcler, 6eraffin,

^umeSnil, SLtto fRuffo, 9HjtinSti, (5d)ipa, Sörn, ^aberewSft), SBiana ba Motta,

ferner Sttebori, Sa (orange, %e\ti)ex, Setra^ini, 3)uralee, ßarelli, (Sara^

^5ernl)arbt, Sea 53ad), 3fibora ^)uncan, farfaoina, ^alowna.

% a$ ©trafjenbilb trägt ebenfalls ben Stempel be3 5Jlobernen.

^ie tarnen fowol)! tvie bie sperren geljen auf ba% mobernfte geüeibet. ^ie

alte tt)pifd)e SBolBtrad)t belommt man in ü)xex ^ein^eit faft niemals metjt ju

<^efid)te, feibft wenn man tief in§ Sanb l)ineinreift. 2Ba§ l)ier ben fdjnellen

UmfdjWung herbeigeführt Ijat, ift o^ne gweifel ber 9fteicf)tum be§ 2anbe$.

Me neuen Gürfinbungen würben tyex fofort eingeführt unb wunberbar

fdjnell gewöhnten fid) bie Uruguatier an alle§ Weue üermöge i^rer leisten

^tuffaffung unb 21npaffung3fäl)igfeu\ ©in 51nftaunen unb ein SöeWunbem
einer neuen Einrichtung ober (Srfmbung, wie e§ brüben in ber alten ©eimat
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übltd) ift, ift rjier nie mar)räunerjmen. 9ttan nimmt baä alles aU felbftoer*

ftänblid) r)in; id) glaube, man meift e§ nid)t nnb !ann e§> fid) gar ntd)t beulen,

meldje ungeheure ©ebanfenarbeit jeber (Srfinbung oorangegangen ift, mieöiel

Wfye nnb Gmtfagungen e§> bem (Mehrten ober bem Grfinber gefoftet r)at,

eine -üttafd)ine §u erfinben, ein Präparat Ijergu[teilen, ein neues SSerfafyren

gu entbedenufm. (Sin SBergtetcr) mit bem Sßerfjalten ber beutfdjen SBeööIlerung

gu einer nenen (Srfinbung ober (£rfd)einung ift jer)r trttcrcffant. 3d) benfe

3. 53, baran, meld)e§ 5tuffet)en bei ber SBeöölferung bie Eröffnung einer SBaljn*

linie rjeroorrief, bie bie oberfd)lefifd)en Sßälber burd)fd)nitt — nnb ba$ mar

im Safyre 1888. Sie ftannten ba bie Bauersleute, bie t«on uarj nnb fern Ijerbei*

gefommen maren, nm „ba$ SBunber" gn beferjen. Ober mie treu fd)ilbert

$eter Sftofegger in feinem 23ud) „2)a§ einige £id)t" bie SBemunberung ber

Bemolmer beS füllen nnb abgelegenen SormalbtaleS, als bie moberne Kultur

bafelbft einbog mit üjren (Srrungenfdjaften nnb (Srfinbungen. Ober mie

groft ift bie SBermunberung nnb SSegeifterung hei ber gefamten beutfdjen S8e*

Dotierung gemefen in ben (Stäbten, bie ©raf ßeppelin mit feinem lenfbaren

£uftfd)iff überfuhr, ^ie gange 93et>öUemng ift in (Sfftafe gemefen in biefen

unt>ergef3lid)en Sagen. (Sin foldjeS (Staunen nnb SBemunbern gegenüber

ben (Srrungenfd)aften beS menfd)tid)en ®eifteS lennen bie §iefigen nid)t.

©ie nehmen oielmeljr neue (Sinrid)tungen als felbftoerftänbtid) l)in, nnb menn
bann alles oon auSmärtigen erftltaffigen Gräften unb aus beftem Material

tjergeftellt ift unb fid) im betrieb bemäfyrt Ijat, glauben fie fdjlieftlid), fie felbft

Ratten baS alles gemacht. Qmei ©rllärungen für biefeS merfmürbige SBerrjalten

glaube id) fcrjon gefunben unb im oorrjergerjenben genannt §u Ijaben. £ier

mill id) nod) eine brüte In'näufügen. Wie bie mobernen (Srfinbungen unb (5nt*

bedungen ftnb öon 2tuSlänbern gemacht unb oon 9luSlänbern l)ier eingeführt

morben, unb baS mag moljl ber §auptgrunb (ein, meStjalb bie Söcmunberung

nid)t in lauter unb offenlunbiger SSeife §um 5luSbrud fomtnt. (£S befrembet

unS biefeS um fo mel)r, als ber ßfyarafter ber §ie(igen fonft leid)t ba-ut neigt,

in ©fftafe gu geraten unb bann in ©uperlatioen gu reben. ©in Staatsmann,

ein ©elefyrter, ein ©olbat, ein 9)Mer, ein 3)id)ter ober ein SDhififmrhtofc,

ber in feinem gad)c etmaS ©uteS unb ©ebiegeneS leiftct, mirb gteid) als eiu

®enie gepriefen unb barum gmeiflc id) nid)t, ba$ baS uruguat)ifd)e SBolf

ät)nlicr) toie bie europäifd)en SSölfer einem Saubsmauu begciftert gujubcln

mürbe, wenn er ttrie 3^PP^li^, Röntgen, 9Jlarconi ober SantoS ^ummont
eine neue bebeutenbe ©rftnbung mad)en mürbe. 51ber meun bieje üon ÄUÖ^

läubern ^errüf)ren, nimmt man \ie !ü^l unb g(eid)giltig l)iu.

SSor allen fingen maren e§ bie (Suglänbcr, bie bie ©rfiiibimgcn ber

^eugeit nad) Uruguat) brad)ten. So fuljr ba$ erfte
<

S)ampfjd)iff, baz SO^Ottte*

üibeo fal), unter englifd)er S^ÖOe. ®ic erfte ©ijeubafyu (Ferro Carril Central

del Uruguay) mürbe ebenfalls Oon ben Gmgläubcrn am 22. April 1867 unter

ber Regierung be§ *ßräjibeutcu glorcö angelegt, unb am 25. Wlai 1868 unter

ber ^ßräjibentfdjaft oon Sorengo Sattle, eröffnete eine englifd)e ©efcllfd)aft

eine ©tragenbalju ätuijdjcu ber $laga Qnbcpenbcncia unb ber $8orftabt
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Union mit ^ferbebetrieb. (Snglcmber maren e§ ebenfalls, bie bie ©tabt

mit gutem Srinfmaffer öerfatjen (1872), ba$ \ie §irla 35 km meit au£ bem
gluffe (Santa Sucia nad) bei ©tabt leiteten, and) fdmfen fie bte erfte <&a&

beteucl)tung, nad)bem bie ©infüljrung be§ elettrifd)en ßtd)te§, ba§ anfangt

nod) feljr unüotlfommen leudjtete, mtßgttcft mar.

9lad) ben Gmglänbern maren e3 mofjt bte gran^ofen nnb Italiener, nnb
enblid) in neuerer gett bte ^eutfctjen, bte moberne Neuerungen
nnb ©rftnbungen in£ &anb gebracht tjaben. (Sinen großen Gmtbrud

fyahen aber btefe (Srfinbungen auf bie tjieftge SBeoöIferung nid)t gemacht. Qu
ben 3»aljren 1906/8 mürben fämtlid)e Straßenbahnen mit ^ferbebetrieb

in eleftrtfcrje SBatjnen umgemanbelt. ©3 trat bamit eine gewaltige $er*

befferung im SSerfeljrSmefen ein. ©d)nelt nnb bequem lann man je£t öon

einem (Snbe ber ©tabt 511m anberen gelangem Qeber grembe, ber au% einer

europäifcfyen <$roßftabt f)ierl)er fommt, ift erfreut über bie großen SBeauenv

ticfyfeiten, bte ba$ btcfyte nnb meitau§gebef)nte ©traßenbatjnnefc bietet. 91I§

ber erfte Sßagen ber englifd)en ®efetlfd)aft „La Comercial" auf ber (£onfti*

tutyente oerfef)rte, maren e§ mofyl nur bie SHnber, auf meld)e bie neue (Ste

fcfyeinung einen Gsinbrud machte. ®ie ©rmad)fenen blieben laum ftefjen

um bie eteftrifdje 95al)n §u bemunbem, ja Ratten fogar nod) Sßorte be£ %abd$,
menn fie einen 9Iugenbtid auf einen SSagen märten mußten. Sind) bei

anberen (Gelegenheiten fiel e£ mir auf, ba§ fie ötele3 aU fetbftöerftänblid) nnb
gletd)giltig In'nnetjmen, ma§ mir ®eutfd)e un§ nur mit großem Sntereffe

anfeuern 8$ benfe §. 93. an bte geftbeleud)tungen nnb an bie geuermerfe,

in benen man lu'er fcfyon fo großartige^ geteiftet f)at, ba§ id) meine, man fei

bereits an ber ©renge be£ 9ttögü'd)en angelangt. Man müßte Ijier mieber

einmal bie früher üblid) gemefene ©traßenbeteudj)tung mit £atg einführen,

um ber f)teftgen SBeöölferung bie gemattigen gortfd)rttte ber Neuheit etma£

metjr gum SSemußtfetn gu bringen.

Sßerfen mir gule|t unferen $ltd auf ba3 Familienleben, nm
5U fet)en, mie ftd) bort ber alte mit bem neuen ®eift begegnet, fo finb t)ier im
großen nnb ganzen bie grauen bie Vertreterinnen ber erfteren, mäljrenb bte

Jfteljr5at)l ber Männer bem gortfcfyritt fmlbigen. %a$ geigt ftd) gang befonber3

auf religtöfem (Gebiete. %ie grauen fteljen nod) fet)r unter bem Gmtfluß ber

fatt) olifd)en $ird)e. £)tefe übt ja befanntlid) ifyren größten Gmtfluß auf ba§>

(Gefühl unb (Gemüt au§, unb ba§> ift bie fd)macf)e, aber oermöge ber Natur*

üerfd)ieben^eit and) mieber bie ftarle <5eite ber grauem ^ie S8eid)ten, bie

Marien* unb 9ftofenfran5anbad)ten f^ielen nod) eine große Sftotle in i^rem

Seben, menngletd) e§ fid) nid)t leugnen läßt, ba^ and) unter ben grauen unb
Wäbfyen, bie eine fran5öftfd)e ©rgteljung genoffen l)aben, ftd) and) feljr Otele

befinben, bte überhaupt nid)t me^r in bte ®ird)e ge^en. 53ei ben Männern,
namenttid) bei ben gebilbeten, ift btefe§ bie Ülegel. Qie Männer, bie man in

ben !atl)ottfd)en SHrdjen ftel)t, finb fromme ©panier ober Qtattener, meldte

bie fird)e öon h)xet Heimat l)er lieb l)aben. $m übrigen finb bie Männer
fel)r gleid)gilttg nid)t nur gegen bie ®ird)e, fonbem überhaupt? gegen bie
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Religion. (Sin ®lauben§leben lennen bie meiften ntd)t, üiete aud) feine ernfte

Arbeit unb S8efd)äftigung, roeit fie oorWärt§ gefommen ober gar reid) ge*

worben finb burd) bie natürliche $rei§fteigerung it)re§ $8efi£e§. 'Sie ^ugenb

t)at öor allen fingen feine Qbeale, nnb e§ ift be§l)alb für einen fremben

jungen Wann, ber l)öl)ere nnb eblere Seben§§iele fennt, fo unenblid) fdjwer,

einen RteiZ gleid)gefinnter rjiefiger greunbe gu finben. So breljen fid) benn

bie Unterhaltungen ber jungen £eute um recfyt oberflächliche Singe, um
^ferberennen, um Stierfämpfe, Sagesneuigfeiten, feine unb grobe Sieb*

fcf)aften, Sotteriefpielen unb Robert, unb bieje Unterhaltungen werben be*

fonber§ in ben (£afe§ unb (£lub§ gepflogen ober aud) cor benfelben, wobei bie

uorbeigeljenben tarnen fdjarf gemuftert werben. (Sin treffenbe£ $Mlb über bie

blafierte 'Senfart ber jungen Männer gibt §err Dr. granj Qmfyof in feinem

Scr)aufpiel „(£anto§ Sftobaboä". (Sin Wann, ber eigentlich auf ber §öfye bes

2eben§> ftetjen follte, t)at infolge ber t)ier übtidjen Seben^meife bereits ©reifen*

gefinnung, benn bie £naben fyaben t)ier metftem? fd)on bie ®ewol)nl)eiten ber

Jünglinge unb biefe nehmen wieber baZ t>orau§, roa§ ilmen erft al3 Männer
befdn'eben fein follte. 9lber aud) l)ier fcr)eint e§, aU gelje bie Morgenröte einer

anbeten Seit ftuf, aU wad)fe ein anbere3 $efd)led)t auf. Man finbet greube

am (Sport jeglicher 5trt
r e3 bilben fid) Vereine jur Pflege be§ gußbatl* unb

%enni§fpiel3, be§ £urnen§, SftubernS, Sftollfd)ul)laufen§ unb anberer gtymnafti*

fdjer Hebungen. (S3 werben t»on ben $ot)*Scout§ (28anberöögel) guß*

wanberungen unternommen in bie fdjöne Umgegenb oon Monteoibeo, man
geljt fleißig fcr)wimmen, bie wol)lt)abenben Jünglinge (ier)t man r)od) gu SRofe

unb aud) ber SSerfe^r mit ben tarnen fcr)eint fid) etwa§ anbers $u geftalten,

aU e§> früher üblid) war. (Sinft falj ber igüngling °ie ungebetene feines

^er^enS nur au3 weiter gerne unb oietfad) ift biefe§ aud) t)eute nod) brauet).

(Sr mad)t ü)r genfterpromenabe, fie ftefjt am 23alfon, er auf ber (Strafe, ober

am ®orfo fahren fie aneinanber oorüber, S8lid unb ©ruße au£taufd)enb, ober

auf ben $lat)a§ ftefyen fie, tarnen unb sperren ftreng abgefonbert in (Gruppen

unb langweilen fid), unb felbft auf ben Fällen ift e§> nid)t oiel anbetä. Siefe

^Cbfonberung ber ®efd)led)ter fällt einem jeben Scutfd)en auf, ber §um erften*

mal in baZ £aub fommt. £)er junge 9tu3länber, ber fid) mit einer %od)iev bec>

2anbe% üertoben will, muß fid) biefen Regeln unterwerfen. *Siefe ftuxüd-

ge^ogenljeit ber tarnen ift nod) ein 9teft jenes alt=fpanifd) fatl)olifd)en ©eifte£,

ber üon ber grau äußerfte 3m:üdl)altung verlangt, gut bie 9luelänberinncu

gelten biefe ftrengen ©efejje gwar nid)t, aber §um größten ^eil fügen fie fid)

freiwillig in bie (Sitten be§ SanbcS. 9iur einige wenige Tanten benehmen

fid) freier unb wagen e3, aud) auf ber Straße ober am Straub mit sperren tifitx

s^efanntfd)aft 511 gc^en. 51ber auc^ bie ^nefigen mad)eu fid) nad) unb nad)

oon ben alten ftrengen ©efe^eu frei unb oerfel)reu in ungezwungener, frö^

lieber unb l)armlofer 2ßetfc mit ben jungen Männern. 'Die Sdnilb btefer %b*

foubernng aber liegt uid)t mir auf fetten ber grauen, (onbern and) bw 3X&nnet.

Sic fi^en lieber in ben ,^onbttoreteu, raud)eu 8^Öatetten, trtufen ftarfeu

Kaffee unb nafd)en ba^u Süfjigfetteu, inbeiu fie balb in biefen balb in jenen
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®la§faften hineinlangen nnb unterhalten fid) lieber über it)re fcfyon oben*

genannten £iebling§tf)emata, aB bafj fie in fd)öner, netter, unb bie -Jßäbdjen

anregenber SBeife mit tljnen oerfeljren. ipat bagegen einer bie angebetete

feinet §er§en§ gefunben, bann finb bie beiben unzertrennlich unb laffen fid)

in u)xen 8ärtli$feit3bett)eifen fo Weit geljen, ba$ e§ befonber§ in ®efellfdjaften

oft in unangenehmer Sßeife auffällt, gft biefe§ gernbleiben ber ®efd)ledj)ter

üoneinanber für un3 ^eutfdje unöerftänblid) unb ttmrben mir hierbei eine

triel größere greüjeit ttmnfd)en, fo mad)t fid) ein jeber, ber §um erften Wal fn'er*

Ijer fommt, luftig über eine anbere (Bitte: e§> ift ba$ (Steljen ber gepu^ten, ge*

fd)minften unb gepuberten tarnen am offenen genfter. Wan toeijs $uerft

gar ntdjt, tvaZ man baoon galten folL 5tber ba bie genfter eine§ {eben ©aufe£

in biefer SSeife mit einer Steige oon fdjönen -äftäbdjengeftalten befe^t finb,

fo merlt man balb, e§ ift 2anbe£fitte. ®ie oorbeüpromenierenben Jünglinge

galten auf biefe SSeife Xlmfdjau unter ben £öd)tern be£ ßanbe§, unb toenn

einer einen (Stern erblicft f)at, ber il)m gefällt, bann hleiht er oor ü)m fielen

unb fcfyaut tf)n oft ftunbenlang an. Wan mufj toirflid) manchmal ftaunen

über bie 91u3bauer ber jungen Seute bei biefem „'Sragonieren", namentlich

im hinter, tvenn baZ Sßetter lalt unb gefüöl)nlicf) ftürmifd) ift. (£rft nad) ber

Verlobung barf ber junge Mann ba§ §au£ feiner ^er^en^ermä^lten he*

treten, bod) geftattet e3 ifjm bie £anbe§fitte nid)t, mit iljr allein gu fein. £)ie

§tieibnnq bei jungen tarnen unb §erren ift immer nad) ber neueften 9Jlobe

nid)t nur hei ben reichen unb oorneljmen Seuten, bie baZ nötige $elb ba$u

f)aben, fonbern and) bei bem SDftttelftanb, ja fogar bei ben unteren klaffen.

Man Ijört barüber manchmal red)t merfttmrbige ®efdj)id)ten, bafj Söd)ter

reidjer Familien u)te gefamte (£infünfte auf ben (Scfjmud unb $u£ oer*

tvenben anb baft %öd)tex toeniger bemittelter gamilien e§ fid) am Wunbe
abfparen, um nur red)t glänzen §u fönnen hei ben Wobeahenben (nocbes

de moda) auf ber Gambia in $ocito3 ober in Sftamireä, auf ben ®orfofal)rten

im $rabo, auf ben SBällen ober in ben SLljeatern. Verlangt man in ben großen

®onfeftion3gefd)äften ein Meib, einen Hantel ober einen §ut, ber nid)t nad)

ber neueften Wöbe ift, toeil biefer nid)t ben (Gefallen ber Käuferin finbet, fo

erljält man $ur Stntmort, biefe 21rt Ratten fie nid)t, e§ toäre nid)t mefyr SOlobe.

Qnfolgebeffen ttrirb aud) ein toeiblid)e3 Sßefen, ba$ nid)t nad) ber neueften

Wöbe gefleibet ift, auf ber (Strafte oon allen (Seiten angeftaunt. 9ttan mer!t

biefer befonberS, toenn bie ^affagiere öon ben Dampfern einen 21u3flug burd)

bie (Stabt madjen. <&ie lommen üielleid)t oon (£nglanb, ®eutfd)lanb ober

toftralien, too bie tarnen öiel §n)edmä§iger, einfacher unb fd)lid)ter gelleibet

gel)en. (Sie toerben be^alb ^ier mäd)tig angeftaunt ob il)rer Meibung, n>a§

um fo mel)r ^u öerttjunbern ift, aU 9ttontetribeo bod) eine ßJrofrftabt ift unb
ben 51nfprud) ergebt, eine internationale «Stabt ju fein. Unb al§ öollenb^

einmal unter ben erften beutfd)en ©intoanberern fid) eine einfache grau
befanb, bie h)xen ÜÖiantel au§ früheren %i\d)beden fid) 5ufammengenä()t

^atte, ba muffte baZ neugierige SSol!, ba§> bie £anbung§treppe umftanb, laut

lad)en, mäljrenb mir ba^ §erg blutete beim $nblid biefer armen ßeute, bie
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in ifjrer §eimat feine Arbeit mef)t fanben. 9Iber nid)t nur bie tarnen, nein,

and) bie sperren, befonber§ bie Qünglinge, finb eifrige Slntjänger ber jeweilig

neuen -äftobe unb alle§ beffen, roa§ bamit zufammenrjängt, fo ba§ man Jagen

fann, auf biefem (bebtet r)at ba3 9D?oberne üollftänbig ben ©ieg über ba§>

5llte unb §ergebrad)te baoongetragen. igcrj !ann mid) nid)t enthalten, fjier

nod) eine anbere Söatjrnerjinuug mitzuteilen, bie in biefe§ (Gebiet fällt, £>a

man immer ba§ neuefte unb mobernfte tragen roill, biefe3 aber alle Sarjre

ober rnelmetjr mit jeber ©aifon roecrjfelt, fo ift ber SSerbraucf) an 5Heibung3*

ftüden jegiidjer Wct ein gan^ enormer, S>ie Dualität berfelben ift bat)er aber

aud) geroötjnlid) minberroertig, fo baß e£ nid)t bie -üJUtrje lor)nt, bie £leibung§*

ftüde au§zubef(ern. $Ibgefer)en bat>on, ba§ biefe arbeiten überaus teuer finb,

fdjeint man t)ier aud) gar nid)t bazu gekillt zu fein. (So fierjt man einen ge*

flidten 6d)u^ ober einen geflidten Sftod ober ein au§gebefferte3 tleib fel)r

feiten, bagegen bemerft ein fd)arfe3 2luge fo mandjen serriffenen ©dutf),

fo mand)e§ £od) im ^lugug ober aud) fo mandje ©tednabel in ben Kleibern ber

tarnen, roomit bie fd)abt)afte ©teile für ben 2tugenblid oerbedt roirb, Qd)

Zählte einmal nur auf ber Sftüdfeite ber ©pi^enblufe einer nad) $ocito£

far)renben $)ame, bie im Sramroagen ttor mir faß, 44 ©tednabeln, mein

greunb, ber etroa§ fd)led)ter fat), nur 40. £>ie burd) ben frieg bebingte £eue*

rung t)at inbeffen l)ier einen roorjltuenben Söanbel gefdjaffen. Man mürbe

burd) bie ^otroenbigteit gelungen, bie ©adjen länger zu tragen unb fie

infolgebeffen au§beffern zu laffen. ®ie ©dntfter unb bie ©djneiber Ratten

roär)renb be§ Krieges triel zu tun unb and) zu §au£ ift man fleißiger geroorbcn

im 9m3beffern ber ®leibung§ftüde.

(Sine tt)öifd)e ©rfdjeinung in bem ©traßenbilbe ift bie große 9tnzar)l ber

fjerumziefjenben § ä n b 1 e r. ©ie Raffen nid)t fo red)t in ben Sftal)*

men einer mobernen©roßftabt, aber fie tterfdjaffen ben grauen für ir)rett§aus*

r)alt mandje ©rleicfjtcrung. gaft alle £eben3mittel roerben rjier inS §au3

gebracht, aud) in ben lleinften Mengen für einen ganz einfachen Jpausrjalt.

©o fommt t)intereinanber ber gleifdjer, ber 23äder, ber 9#itd)tnann, ber

grud)tl)änbler, ber ($emüfemann, bie \eben %aq zu ifyren beftimmten 3 e^e^

eintreffen. 9ftit itjnen lernt \id) bie neu eingeroanberte ©ausfrau balb oer*

ftänbigen, wenn nur nid)t bie 9fted)nung mit bem rjiefigen ÖJelbe eine fo

fd)nnerige roäre, uatnentlid) für bie fd)önen grauen, bie gett>öl)ulid) fcrjioadjc

9ted)nertunett finb. 93efouber3 bei bem $leittt)ättbler gibt eS außer ben $efo§

unb (£entefimo§, mit betten ber grembe ja fofort rechnen fann, iocil biefe

9led)nung in S)ezimalft)ftcnt liegt, nod) ,,(£obre§" (alte ftupfermüuzeu Don

% £ent Söert) „veintin" (= 2 (£ent) un medio (= ö^eut) unreal (=10(5ettt),

ferner 5 milesimos (= y2 ©ent), berett ^ebraud) ben Anfängern einige

©d)toierig!eiten oerurfad)t. kluger ben fd)on oben geuaunteu ^äublern, bie

täglid) !omttten, burd)ziel)en nod) unzählige anbere bie ©trafen, inbeut fie &€

ftättbig, oft in fiugenbem ^otte, il)re SBaren aupreifen. *3)a Reifet e§ „escoba,

buenos plumeros, lindas bananas, naranjas, perdices pescado — pejerrey,

bizcoebos, cosas lindas y baratas" nflo.
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($3 gehört eine getoiffe Seit unb ein gettriffeä (Stubium ba%n
f
bis man ben

Sortlaut be£ 21u§rufe§, um irm $u öerfterjen, in feine einzelnen $eftanbteile

^ergüebert t)at. 'Sie Sttelobte be§ 21u§rufe£ t)at fid) inbeffen balb bem $el)ör

eingeprägt „Lindas bananas-lindas naranjas" fo fingt alle 20 (Stritte ber

neapolitanifcfje grucrjtfjänbter (frutero), ber 2 öolle $rud)tförbe in ben Firmen

trägt, unb mit mannigfaltigen Variationen be3 91u3rufe§ ^iefjen tägüd) an

einer (Stelle minbeften§ 20 ^onturrenten oorüber unb alle öerbienen bei

ir)rer bebürfniSlofen SebenSart centroeife ein fcf)öne£ ®etb. ^ann lommt mit

einem £ragr)ola über ben füMen, an bem bie 3rifd)e bammeln, ber gifd)*

Ijänbler (pescador) unb fingt feinen Sprud), ber mit einem langgebe^nten

befonberä betonten $e§cabero enbigt. Heber unb über mit SBefen, dürften

unb Sebeln helaben fct)Ieict)t ein SBürfterbinber (escobero) bie (Straßen ent*

lang, feine Sare anpreifenb mit ben Sorten „Escoba buenos plumeros".

55)ie £ar)lreid)en Soäoerfäufer (loteros) ber (Staat3lotterie, bie roödjentlid)

gefpiett roirb gur Unterhaltung ber oerfdn'ebenen SofjltätigfeitSanftalten,

fcfjreien in jeben JpauSflur hinein ifyr „para hoy, para manana, cincuenta

mil pesos" ober äl)nlid)e£. %\\6) öerfdjiebene (Sßtoaren roerben auf ber Straße

herumgetragen unb gleich an Ort unb (Stelle öer^e^rt, befonberS öon ben

tinbern. %n ben Spielplänen unb an ben (Scrmlen fteljen bie $i§cod)ero§

ober (Sanbn>id)ero§ nnb im Sommer befonberS bie (Si^ü erlaufer. ©erabegn

aufbringlid) finb bie ®inber, bie caramelos (SBonbonS) öerfaufen unb babei

betteln. <£)ann fernen roir einen Wann in langem (Staubmantel mit einem

großen Tablett, auf bem ein (Sierfpedfucrjen liegt, a la Genovesa zubereitet,

^em Käufer fdmeibet er ein monbficrjelförmigeS Stüd IjerauS, roeld)e§ mit

großem Appetit gleid) auf ber (Straße Derart roirb. ^ann f)ört man roieber

einen fgrillen S)ampfpfiff; e§ ift ein Heiner Sagen in $eftalt einer £ofo*

motioe, in bereu Qnnern Gftbnüffe (mani) geroftet roerben, ober man f)ört

bie Mänge eines Triangel. ®in Italiener tjat eine große runbe Trommel
an bie Straßenecfe geftellt unb bie finber fommen fyeran unb oerfucrjen für

einen „veinten" u)x ©IM an bem ©JüdSrab, ba$ oben auf ber $lecfjbüd)fe

angebracht ift. Qft e£ irmen fyolb, fo erhalten fie eine Süte (£aramelo£,

ift e£ iljnen ntcr)t t)o!b, fo fpielen fie roeiter unb üben ficf) fdjon frür)

auf biefe Seife für bie Sotterie ober bie ßarrera, ber fie bann als ©rroacrjfene

frötynen. ^ann fter)t man roieber einen anberen SBerfäufer. (£r trägt eine

äiemfid) biete Stange, bie mit tleinen Stedlöd)ern oerfeljen ift. darinnen

fteden an bünnen ^öl^en fanbierte grüßte, an benen fid) bie Riegen unb

(Staubfömcfjen fangen, bie aber tro^bem ben £inbem oor^üglict) munben.

Üftamentticrj in ben barrios (Stabtöiertel) mit Hrbeiterbeoölferung fieljt man
oiele Surfen unb Sürfinnen mit ifyren Säften, bie ferjöne unb billige «Sachen

(cosas lindas y baratas) feilbieten. Surfen finb eS aud), bie mit £leibungS=

ftücfen unb Seintoanb fjanbeln. Wanfye üon i^nen betreiben il)r ©efdjäft

aud) in unehrlicher Seife. Qu einem forgfältig eingefüllten $afet tragen

fie l)öd)ft minberroertige Stoffe (getoöl)nlid) Seinroanb ober Seibe). (Sie roirb

al£ Sd)muggelmare (contrabando) ausgegeben, um ben Käufer §u ermuntern,
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einen guten $elegenr)eitsfauf ^u mad)en. 2lud) fd)led)te, am Ort felbft oer*

fertigte gurrten merben auf biefelbe Seife alz gefdmiuggelte Qahanaz
mit einem guten ®eminn oertauft, ebenfo oergolbete unb oerfitberte Ut)r*

fetten, al3 ed)te, bie bei ber $u|3fud)t ber 'Sienftmäbcrjen unb Kinber einen

guten 2lb(a£ finben. Sie mir oon ben Sfteuantommenben Ijören, betlagt man
fid) brüben über ben ©d)leid)I)anbei unb überhaupt über bie burtf) ben Krieg

t)eröorgebrachten 9JHf?ftänbe unb r)or)cn greife. §ier in bem frieblidjen uub

reichen ßanbe finb fie fd)on immer Ijeimifd) geroejen. 93e(onber3 Beilagen

jid) bie neuantommenben £anb§leute über ben t)ot)en $rei£ ber Kartoffeln,

oon benen ba$ Kilo je nad) ber Qaljre^eit 8, 10 aber aud) 15 unb 20 (£ente(imo$

toftet. Dbft, befonberS 2lepfel, kirnen, Kirfctjenunb Pflaumen, alfo befonbers

ba$ Dbft, ba$ mir in "Seutfdjlanb t)aben, ift t)ier burcrjraeg oiel teurer al§ e§

brüben, felbft in ber teuerften Krieg^eit mar. billiger finb bie fogeuannten

Sübfrüd)te, 9(pfelfinen, Bananen, $firjid)e, geigen u. a. aber bod) immer nod)

fo teuer, ba% fie toom arbeitenben Volt laum gelauft merben tonnen. ^a*
®emüfe ift mät)renb einer gan$ furzen Seit, tm zeitigen Sommer, billig,

fonft aber ebenfalls teuer unb in ben £rodenperioben überhaupt nid)t ju

l)aben. ®emöt)nlid)e3 6uppenfleijd) (puchero) toftet 30 (£ent. SBejfereS

9linbflei(d) 40—50 (£ent, (Sd)tueinefleifd) 60—70 (£ent, eine fleine Jpammel*

teule 70 (£ent. billig unb fern* toofjlfdjmedenb ift ba$ tjiefige Seißbrot, üon

bem ba& Kilo 10—14 (£ent toftet. ©dtjmargbrot bagegcn gilt al£ ^elifateffe

unb mirb faft nur bon ®eutfd)en unb (Snglänbern gegeben. 2113 'Selifateffe

gelten ferner geringe uub (Sauertraut. *3)ie Butter loftet je nad) %al-)te$%e\t

$ 0.90—1.50 ba§> Kilo, ©auerourft 0.60—0.80 ba§> Kilo, geroöf)nlid)er fäfe

0.60—0.70, guter geränderter ©djinfen, importierte feine Käfe unb Surft*

maren fjaben imaginäre greife bi£ $ 5 ba$ Kilo.

yiad) biefem turnen 2lbfted)er, ber un3 mit ben l)erumäiel)enben §änblern

betannt gemadjt t)at, bie ftänbig an ben §au§türen tlingeln ober Hopfen,

motten mir un§ mit ben tu'efigen Sot)nungst>ert)ältniffen oer*

traut machen. £)iefe liegen nod) fein: im 5lrgen, fo baji ber mobernen 5lrd)itct^

tur große Aufgaben beoorfterjen. Sa§ befonberg ber ucuantommenbe 9h>

beiter tjter oermißt, ift eine gute unb billige Sotjuung. Tie t)ier üblidien

2lrbeitertajernen (conventillos) mirten gerabeju abftoßenb auf einen bcutfdien

Arbeiter, ber nod) etmaS 6iun für £>äu£lid)teit unb gamilie Ijat. SDtotl ftelle

fid) einmal eine foldje SJcietSfaferne t»or. (Sin in bie Läuferreihe ber ®roß*

ftabt eingebautes §au3, oon bem nur bie fdjmalc groutfeite bem £idit unb

ber Suft gugänglid) ift. 'Sie Simmer, bie nur eine %üx tjabcn, bie 511 gleich

al§ genfter bient, liegen um einen mel)r ober meniger frtnnaleu £of, ber

mand)mal aud) nur ein breiter C^ang ift. 'Sie £üreu ju ben 3innncru muffen

faft immer offen ftel)en, bamit ctmaö Sid)t unb Suft in bad 3illuncr einbringt,

ba$ fonft tcinc aubcre Ventilation l)at. 3)a£ Qcben ber Familie fpiclt fiel)

teil§ in bem ftimmet, teils oor bem gimmer auf bem $ofe ah, ber gcmijfer*

maßen eine große gentein(d)aftlid)e ©tube ift. Von l)än*lid)cr 9\nl)e unb

©emütltdjfcit tauu natürlid) in einem (old)eu „ßonoeutiUo'
1

nidit bie 9?ebe
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fein, unb eine beittfcfye Arbeiterfamilie f)ält e§ in einer folcfjen SBeljaufung

einfad) nid)t au3. billig finb biefe fcf)led)teften aller 2Bol)nungen and) nid)t,

nnter $ 6—8 monatlich ift ein fold)e§ 3^mmer n^ 3U *)öben. SBon Plegie*

rung§tt)egen ift feit einigen $af)ren eine befonbere gttfpeftwm ber Arbeiter*

tooljnungen eingerichtet roorben, bie einige von ben fd)led)teften -iDliet£fafernen

gefdjloffen fjat; bod) ift felbftverftänblicr) in ber furgen 3eit nid)t annafjernb

ba§ erreicht morben, tva$ in Europa bie alte Mtur 1) ervorgebracht Ijat.

Söebeutenb beffer al§ bie (£onVentillo£ {bie getvöl)nlid)ften Arbeitertooljnungen)

finb bie £>epartemento§, bie fo eingerichtet finb, ba% bie 2 ober 3 gimmer

für je eine gamilie in ficf) abgefdjloffen finb, fo ba§ Ijier ein beutfct)e£ gemüt*

üd)e£ gamilienleben fd)on eljer möglid) ift. §)er TOetäprete für eine fold)e

2Bot)mmg fcfytoanft gnnfcrjen $ 15—35 monatlich Al§ in neuerer 3eit bie

vielen eleftrifdjjen SBaljnen bie Vororte bem g^Titrnm näfyerrüdten, l)at bie

(Spekulation eine anbere Stiftung eingefcf)lagen, nnt ftrebfamen Arbeitern

ein Sföolmen im eigenen £aufe außerhalb ber (Stabt gu ermöglichen. (53 tnerben

gange ©tabtteile ober einzelne £luabern in Heine £ofe eingeteilt, für bie eine

monatliche AbfcfjlagSgaljlung von girfa $ 10 gu leiften ift. Auf biefen Sofen

merben aucr) flehte $äu§d)en errichtet, bie nact) Ablauf eine3 beftimmten

£ermin§ hei pünftlicfyer galjlung in ben Söefifc be§ 9Jlieter3 übergeben.

Xrojjbem biefe Unternehmung ba$ SSerl privater (Spekulanten ift, fo ift bem
einfachen Sftanne bod) bie Gelegenheit geboten, im Saufe von Sauren Eigen*

tümer gu raerben unb e§ ift ein fid)ere§ 3e^ e^ öon oe^ guten Verljältniffen

f)iergulanbe, bafy bei biefem Verfahren fotoof)! bie großen Unternehmer atö

aud) bie lleinen Seute auf iljre Otedmung lommen.

£)ie toofjlljabenben gamilien wohnen in Eingell) aufern, bie faft burcr)froeg

in berfelben SBeife gebaut unb and) eingerichtet finb. ©ie gleichen ben alt*

fpanifcTjen Käufern, in benen um ba$ Atrium bie einzelnen 3*mme* liegen.

S)ie größeren ^ßrivattjäufer finb ilmen, ttm£ Anlage unb Verteilung ber

ßimmer anlangt, birelt nadjjgebilbet. ^er Marmor finbet retct)Iid)e Ver*

toenbung bei ben Eingängen unb SßanbbeÜeibungen, bem gußbelag unb ben

SBabegimmern unb bergleidj)en mel)r. Um ein fold)e§ $qcm$ fennengulernen,

toollen mir ifjm einen SBefud) abftatten. Sßir fteljen vor bem einftödigen

§aufe, ba§ in ber Sftegel nur eine gront von 10—12 Steter Ijat unb mit

Ornamenten reid) gegiert ift. %ie fjo^e, oft fünftlerifd) gefdmifcte, mit fdjönen

93rongebefcf)lägen üerfeljene %ixt ift meiftenteite verfd)loffen, ebenfo bie

S3al!onfenfter, bie fo verteilt finb, bafy gtoei auf ber einen Seite unb ein3 auf

ber anberen (Seite liegt. Auf unfer Anllopfen, ba$ mit einem nmd)tigen

^8rongefd)läger gefd)ie^t, ober auf ba§> Mingeln einer ele!trifd)en Glode er=

fd)eint nad) einer ungen)öl)nlid) langen Seit ba$ ®ienftmäbd)en, benn bie

Entfernung von ber §au§tür hi§ hinten in bie füd)e ift in ber Sftegel eine

giemlid) große, gür ben 33efud) rairb bie £ür ber @ala geöffnet, bie in ber

Siegel ftodbunfel unb mit einer verbrauchten, bi^toeilen moorigen £uft an*

gefüllt ift. @3 bauert einige 3^it bi§ fict) bie Augen an bie 'Smnfelfjeit getoöl)nt

fyaben unb man bie <Sala überfielt, in ber Siegel ba& fd)önfte nnb größte
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gimmer be§ §aufe§, mit £eppid)en aufgelegt, mit fdjroeren bunllen ©arbinen,

eingebedten Pöbeln, großen Söanbbilbern unb oft ein bunte§, auZ ben oer*

fcrjiebenften Kunftftüden zufammengefekteS Mobiliar. %n bie Sata reitjt

ftcf) bann nocf) bie 21ntefala, ein etroa3 Hetnerer Slaum, ber bie Verbinbung

mit ben anbeten Qimmern r)erftellt. 2luf biefen Slaum folgen in längerer

ober für^erer glud)t bie oerfcrjiebenen Sd)laf* nnb ^nfleibezimmer, bie,

außer ber Verbinbung untereinanber, nod) eine !£ür nad) bem $atio rjaben.

tiefer ift eine 2irt §alle, bie mit SJcarmor nnb Sttofaif aufgelegt nnb bnrcb

ein beroeglicr)e3 ®la3bacf) t>erfd)ioffen ift. (Gruppen oon roofjlgepflegten

pflanzen, nnter benen Jahnen nnb garnfräuter oorroiegen, geben bem Slaum

ba3 $lu£ferjen eine3 Wintergarten^. Qn ben ©den freien au3 Sloljr geflochtene

£ifcr)e, SBänfe nnb Stühle, in bem Grünen Jiel)t man Vogelbauer, an ben

Söänben fjängt mancherlei Sd)tnud ober ranlt eine Kletterpflanze, !ur§ nnb

gnt, biejer Slaum macrjt feiner ©igentümlid)feit roegen auf ben gremben
in ber Siegel ben beften nnb angenerjmften ©inbrud nnb erinnert an bie

europäifd)en fogenannten Wintergärten in fyerrfcrjaftlicfjen Wotjnungen.

^ad) oorn $n roirb ber $atio burd) ein fleine£, auf ber anberen Seite bee

@ingang§ liegenbe£ 3^mmer abgefcrjloffen, bas in ber Siegel baZ 91rbeit3= ober

Stubierzimmer be£ §au§r)errn ift. Waü) hinten fcfjließt fid) an ben $atto

ba% geräumige (Stimmer an, ba§> burd) eine breite 4flügelige £ür com $atio

au§ fein Sicr)t erhält. Släcfjft ber Sala ift biefe£ Qimmer ba$ §roeitfd)önfte

im §au3, roeil e§> ebenfalls gefellfdjaftlicrjen Qroeden bient, roäfjrenb bie

fcrjon öorrjer ermähnten Schlafzimmer meift bie fleinften, bunfelften nnb um
gemütlicrjften ®emäcr)er be£ §aufe§ finb. groifcrjen Schlafzimmer nnb ©ß*

Zimmer r)inburcf) füfjrt ein fcr)maler ®ang auf ben zweiten Sßatio, ber für

Wirtfcrjaft^mecfe beftimmt ift. Von irjm au£ fierjt man bie $üd)e, bie Vor*

rat§lammern, bie S&abe*, Scär> nnb $lbftellzimmer. Qu einer ©de fürjrt eine

%xeppe ein r)albe£ Stodroerf tjod) §u ben 'Stenftbotenfammern ober TOittoS,

fteinen, niebrigen unb oft feljr Reißen Släumen. ©ine t)ovje flauer fd)ließt

hinten ba$ §au§ gegen ba$ Scacrjbargrunbftüd ah f fo ba$ eine ®urd)lüftung

be£ §aufe£ faft unmöglid) ift. ©in fold)e£ oben betriebenes #au3 tjat in ber

Siegel 8—12 unb mcl)r 3immer unb bie monatliche 9JUete einer foldjen 2Bo$«

nung beträgt je nad) Sage unb Vefd)affent)eit beS §aufc» $ 100—200 unb

mel)r. SDcan muß alfo fd)on ein SaljreSeiufommen oon ntinbeftcu* S 5000.

—

rjabcu, um fid) eine fold)e SBotjuitug leiften 31t formen. &ußet ben oben et

mahnten teuern Söotjmmgeu gibt e§ nod) billigere, bie für $ 40—100 monatlidi

5U rjaben finb. Sie finb im großen nnb ganzen ärjnlid) gebaut, toie bie, meldie

id) foebeu befdnüebcn t)abe, nur finb fie bebeuteub enget unb Heiner. 5Die

gfront biejer Käufer v)at in ber Siegel nur 7 äftetet unb neben ber ^au^tüx

nur 2 genfter, fo baß bie auf ber anberen Seite bc3 ©iugange* liegenben

gimmer, ba$ Heine Vorbcrzimmer unb ba$ ©ßzimmer, fortfallen. Die SBoljn-

cäume liegen alfo nur auf einer Seite Ijiutereiuanber. Ter $atio ift fdintal,

manchmal fo fd)tual, ba^ er nur ein (Sang }U nennen ift. fytnbet fid) ein 9tu^

läuber in ben oorljer ertoäl)uten großen 2Bol)unngen allenfalls too^l unb

l)eimi|d), fo tauu er leinen (Gefallen finbeu in biejeu engen unb Keinen $äu£*
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d)en, bie oft mit einer fallen Sparfamteit gebaut finb, ba$ bie %&änbe gittern

unb bitten unb genfter immertoäfyrenb flappern, toenn ein Sßagen öorbei*

fäljrt ober ftarler SESinb toef)t. £>ie Mängel ber eben befctyriebenen alten §äufer

in ber ©tabt Ijaben bie SBefjtyabenbcn Veranlaßt, außerhalb ber (Stabt in ben

fd)önften unb malerifcfyen SBorftäbten fid) Tillen nad) europäischem dufter

5u bauen. ©0 fief)t man befonber£ auf ber Agraciaba, im $rabo, auf bem
Camino SJlillan, Sarranaga, in ben Vororten Union, $ocito§, *ßunta Earreta

mit Jebem $ca)x neue, oft rei^enbe Sanbljäufer erflehen. Qniax fyat e$ fdjon

früher eine An^al)! fold)er Sanbfyäujer gegeben, aber fte ttmrben öon iljren

$efi£em, bie meiften§ §u ben alteingefeffenen unb reichen gamilien gehörten,

nur toäfyrenb be£ (Sommert betoofynt, ba jie für ben SBinter nid)t eingerichtet

toaren, unb man außerbem bie große Entfernung oon ber (Stabt unbequem

fanb. ©eitbem aber felbft in ben entlegenften ®egenben ber (Stabt ®a§ unb

eleftrifd)e£ Sid)t §u tjaben ift unb bequeme eleftrijd)e SBalmen bie SSorftäbte

bem 3entrum näljer rüden, Ijat man angefangen, bie alten Sanbfjäujer aud)

für ben hinter anzubauen unb bie neu entfiel)enben berart bequem ein^u*

richten, ba§ man ba$ gan^e Qafyr barinnen tooljnen fann. 3$a3 bie greife

biefer außerhalb ber (Stabt gelegenen SSolmungen anlangt, jo jtnb bie alten

Käufer öerl)ältni3mäßtg billig, bagegen finb bie neueren, mit allen SBequem*

Herleiten eingerichteten Tillen überaus teuer, jumal ba$ 2Bof)nen außerhalb

ber ©tabt nod) biele anbere Unloften mit jid) bringt.

$ a 3 ©d)u Imefen in Uruguat).

$n ber Erfenntni£, ba% gute ©dmlen für ein &anb, für feinen Sföoljl*

ftanb unb fein Anjeljen eine unerläßliche gorberung finb, l)at bie Regierung

für ba$ ©dmltoejen namentlich in neuerer 8e^ red)t oiel getan unb gitmr,

toie au£ bem $or!)ergeljenben jid) ergibt, im (Sinne ber mobernen Auf*

flärung. ES gibt tooljl außer Argentinien in ©üb* unb -üttittelamerifa laum
eine Sftepublif, in toelcfyer baZ gefamte ©cfmltoejen auf einer jolcfyen §öl)e fteljt,

toie in Uruguat). E§ ift bieje§ bejonber§ ba$ SBerbienft be3 großen uruguat)i=

fdjen ©d)ulmanne£ unb ^äbagogen Dr. Qofe $ebro SBarela, ber im Saljre

1877 ba§ gefamte ©dmltoejen oerbejjerte unb ifym eine beftimmte Orbnung

gab. Al£ SBorbtlb bienten il)m bejonber§ bie norbamerifanifdjen <Sd)ulein-

ridjtungen, bie er auf einer Üteije burd) bie bereinigten Staaten grünblid)

ftubiert t)atte, um jie bann mit gtoedentfprecrjenben Aenberungen unb $er*

befferungen l)ter einzuführen.

%ie 6d)ulen toerben äl)nlid) toie in ben anbeten Sänbern eingeteilt in

niebere, mittlere unb l)öl)ere ©djulen. $on ben Elementarjdmlen foll gu*

näd)ft In'er gejprod)en toerben. AB id) ba$ erftemal eine ®ampfdmle befud)te,

änberte \id) mein burd) bie Seftüre oon oberflächlichen Sfleifebefdjreibungen

gebilbete§ unb üon ^)eutfd)lanb mitgebrachte^ Urteil über fübamerilanifdje

<Sd)ulöerljältnijfe mit einem ©d)lage, befonber^ in be^ug auf bie äußeren

Einrichtungen ber @d)ulen. Au§ länblid)en toeftpreußifdjen SSerpltniffen

lommenb, ftanben mir nod) einige Sanbfdjulen in lebhafter Erinnerung, gang

9t eile, Uruguay 8
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ibtjllifcr) gelegene ©ebäube mit ©trot)bäd)ern, fleinen genftern, niebriger

iöatfenbede, altertümlichen hänfen, Inorrigem unb gewölbtem £telenfuj3*

boben. ^iefe $orfteüung überfe£te id) mir nun ooreilig in§ Sübamerifanifcfje

unb backte infolgebeffen an einen 9ftand)o mit Setjmmänben unb ©rasbad),

mit Seljmfußboben, an eine Sintert)! Sierfdjäbel als 8i£e für bie ftinber, eine

^etroteumtifte aU $att)eber für ben £et)rer, eine £ut)rjaut als genfterrjortjang

unb bergleicfjen metjr. $lber mie mar id) erftaunt, als id) ein äufterft luftige^,

f)of)t& unb gefunbe3 (Sdmlgebäube öorfanb, nad) ben £immelsgegenben

richtig orientiert, bie gimmer roeifc getünd)t, bie 91nfd)auung*mittel unb £ct)r*

gegenftänbe tabelloS unb neu, bie 23änfe nad) einem neueften (Softem, furj unb-

gut, beinahe eine ^ufterfdmle unb ba$ alles im ®amp. 60 fetjr mir bk äufjere

(£inrid)tung gefiel, fo wenig mar id) mit ber Unterrid)tömetf)obe be§ Setvrerä

aufrieben, (£r ging beftäubig groiferjen ben hänfen fyerum unb beferjäftigte

fid) balb mit biefem, balb mit jenem $inbe, roätjrenb bie anberen mad)ten,

mag fie mollten. @§ mar metjr ein (Sinäelunterridjt, lein Maffemmterridjt,

bei bem bie klugen aller finber auf ben Seljrer gerichtet finb, roätvrenb er

einen Stoff mit flaren unb einfachen Porten logifd) gergliebert unb erflärt,

fo ba$ er in§ ©ebäd)tni§ ber $inber fid) bauernb einprägt. (£3 fdjeint mir

biefe£ um fo nötiger gu fein, al3 bie £inber tjiergulanbe im allgemeinen ein

gute§ 3(uffaffung§üermögen f)aben, ba£ fie leid)t ba^u oerteitet, oberflächlich

§u merben. £)ie ßrftärung biefer beiben oben mitgeteilten 93eobad)tungcn

über bie äußere 2lu3ftattung ber 6dmten unb be£ barinnen erteilten Unter=

rid)t£, meldjer ben ©eift §u roentg fcfjutt, ift leid)t gu finben. $a£ root)lt)abcnbe

2anb fjat roof)l bie Mittel, fdjöue (Schulen gu bauen unb gute Uteufilien 31t

befd)affen, aber e§ fef)lt tfjm nod) bie feinere tiefere 91usbitbung unb (Schulung

be§ $eifte£, bie nierjt ^u taufen ift, fonbern bie erft burd) eine lOOjäljrigc Shtltur

unb einen ftärteren tampf itm§ "Safein allmäl)lid) errungen merben tamu

Unb au&erbem läftt bk £et)rerbefolbung unb bie püuftlidje 51u§5al)lung Ujtet

®el)älter mand)e3 511 müujdjen übrig.

1)od) nun mögen einige ftatiftifd)c Angaben folgen, bie einen ßinblirf

in bie 2(u3betmung be£ (£lemcutar*6d)ulmcfeu§ geftattcu. Sic (inb ent^

nommen au§ bem ftatiftifdjen Qatjrbud) üou 1918 (Anuario Estadistico de ia

Republica del Uruguay) unb ftellcn bie 6d)ulr>ert)ältuijfc bc£ galjrcS 1918 bar.

X)ie3at)tber(glemeutarfd)ulen beträgt 119-1, r>ou beuen987 öffentliche unb 207

püoate finb. 6ie merben in§gefamt öon 125 384 6d)ülern bcfud)t, öon beneu

105 475 ben Unterricht in ben Staat?fdmlcn erhalten, bereu ©efudj voll*

ftänbig fofteuloS ift, toäl)rcub 19 909 Stiuber in ^rituiifchulen uutenidiiet

merben. 'Sie letzteren {inb großenteils SdmJen ber Zugehörigen anbetet

Nationen ober rcligiöfer ($emetnf<$aften unb koetben &on ihnen oft mit großen

Opfern unterhalten, ^lud) ift baS 31t cutridjtenbe 3et)nUiel^ nid)t unbebeutenb.

£$ ift fclbftoerftäublid), baß in bem toettauSgebeljnten Mampgebiet nid)t alle

^inber Oon 6—14 3at)ren ben Untcmdjt bejudjen tonnen, joubern nur cttua

bie §älfte berfelbcu genieien biejc SSo^ltat,

T)ie jät)rlid)eu Soften bc§ Glemcntar4lnterrid)t^ belaufen jid) (1916) auf
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$ 1 894 521, fo ba§ ber Stufwanb für jebe3 finb $ 18.87 beträgt. $ie ©in*

nahmen, welche bie gleiche §öt)e r)aben, Werben erhielt, burd) abgaben unb
Steuern, bie gefej5lid) gut Unterhaltung ber SSolBfdmten beftimmt finb. £>er

Bert ber ©ebäube unb ©runbftüde, bie ben 6taat£fd)ulen gehören, erreicht

bie beträd)tlid)e §öt)e öon $ 2 437 687, ber Sßert be§> Qnöentarg beträgt

$ 652 467.—

51n famtlichen (Slementarfcrjnlen ber Republik finb 2780 Serjrer tätig;

2079 an ben öffentlichen unb 701 an ben ^riöatfdutlen. $8emerfen3Wert

ift ber Itmftanb, baß namentlich an ben ©taat3fd)ufen bie Seherinnen bei

Weitem überwiegen, ffixe Qaty 1894 ift lOmal größer at£ bie ber männlichen

£erjrfräfte (185). ^iefe (Srfd)einung t)at fieser itjren ©runb gunäctjft in ber

fd)led)ten SBefolbung ber SBolfSbilbner, bie ja and) in 3)eutfd)lanb big öor eini*

gen Sauren eine ferjr geringe War unb fid) erft in ber legten geit bebeutenb

gebeffert fyat 3lber tro| ber geringen SBefolbuug fanben fiel) früher beinahe

nod) mefjr aU je£t, immer nod) junge Üeute, bie fid) bem ibealen SBeruf etne£

gugenber^ieljerg guwanbten, benn brüben fjatte bie Qugenb nod) Sbeale.

§ier aber — unb in neuefter Seit fängt e§> and) brüben an— fennt bie Qugenb
leine Sbeate meljr. ®elb öerbienen, möglidjft öiel $etb öerbienen ift itjr

einziges Qbeal. $er (Sinn ber Sugenb ift t)ier t)auptfäd)Iid) auf bie materiellen

(Mter be§> SebenS gerichtet. SSenn man an bie @d)üler eine barauf begüglidje

grage richtet, 3. $. toa§> fie fpäter einmal Werben Wollen, fo wirb man faft

nie bie Antwort belommen: £et)rer ober ©eler)rter, fonbern ftet§ wirb ein

praftifdjer SBeruf genannt, gragt man bann Weiter nad) bem ®runbe, warum
fie gerabe biefen Söeruf wählen Wollen, fo ift aud) balb bie Antwort ba, bie

ba$ Sftätfet löft: Weil man auf biefe Seife ba§> meifte (Mb üerbient. hierbei

möchte id) and) nod) eine anbere 28ar)mer)mung mitteilen, bie id) gemacht
tjabe. SBärjrenb man in £eutfd)Ianb tjäufig bie £efjrer unb $rofefforen leid)t

al§ folerje erlennt, ja unter ifynen öiele finbet, bie bie tt)pi\d)en Sfterfmate it)re§

QtanbeZ gang beutticrj an fid) tragen, r)abe id) r)ier niemals biefe 28ar)rner)mung

madjen lönnen. 9htr einmal ift e§> mir begegnet, baß id) an einem rjiefigen,

allerbingä feljr gelehrten- ©errn, bie djarafteriftiferjen SOlerfmate eine§ $ro*

feffor£ wahrgenommen fyabe.

£>ie $rioatfd)ulen finb gum Seit öon ben 2lu§tänbern, gum Seil öon
religiöfen Orben ober eoangelifcrjen $emeinfd)aften gegrünbet unb werben
and) öon itjnen unterhalten, ©inige Wenige begießen eine Unterftü|ung

oon feiten be§ <5taate$. ®ie Sdmlen ber fremben Nationen erhalten öon
ifjren f)eimifd)en Regierungen gurrt Seil oft red)t bebeutenbe Unterführungen-

gn^befonbere gilt bie§ öon ben italienifd)en Sdjulen, bie in ber 9tepublif

and) am gal)lreid)ften öertreten finb. ®§ folgen ifjnen an ber ga^l bie fran*

§öjifd)en unb fobann bie engüferjen. ®eutfd)e 6d)ulen gibt e3 in Uruguat}

nur Wenige, öon il)nen ^anbelt ein eigene^ fapitel.

$He $riüatfd)ulen unterfte^en ber ftaatlicrjen ©cr)ulauffid)t§bel)örbe

unb werben öon iljr ftreng lontrolliert öom uruguar)ifd)^nationalen ®efid)t&*

punlt au§, toenn e§> @cr)uten frember Nationen finb unb öom uruguat)ifd>

8*
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liberalen ©tanbpunft au§, wenn bie ©djulen religiöjen ®emeinfcr)aften an*

gehören. <£)arau3 lägt ficrj §nm £eil her ftänbige Sftüdgang ber ^rioatfdmlen

erflären. 1904 waren e£ nod) 371, jefet finb e§ !anm 200.

3nr Ausübung üon £er)rern nnb Seherinnen bienen 2 ©eminare

(Escuelas de Aplicacion), bie fid) beibe in •üflontetnbeo befinben. *2)a§ £el)rer*

©eminar liegt anf ber ©trage 9Jhtnicipio 1264, nnb bie fjier§u gehörige SBor*

fdt)ule anf ber ©trage 18 be Snlio 2128. ^)a§ £el)rerinnen=©eminar liegt in

ber ©trage (Solonia ©de ßuareim nnb ftel)t mit bem ©d)ulmufeum in $er*

binbung. 3)ie 3a^ ber ©eminarlefjrer beträgt 22, ber ©eminariften 268

nnb ber ©eminariftinnen 557. $n ben Abenbfcrjnten für (5rwad)fene werben

in 55 flauen in ©tabt nnb £anb üon 119 Servern 5238 ^erfonen unterrichtet,

unter benen fid) 1101 Analphabeten befinben.

5)a§ ©d)ulmujeum (Museo y Biblioteca pedagogicos) auf ber

1pla§a Sibertab 1175 ift eine ®rünbung be£ ltnit>erfität£profeffor£, §errn

Albert ®6me§ Sftuano. ®ie Anregung ba§u l)atte er anf einer SReije erhalten,

bie er im Auftrag ber Regierung im 3al)re 1888 nad) ©nropa madjte. SBiblio*

tfyef nnb 9ttujeum fönnen fid) jeber ät)nlid)en Anftalt in 'Seutfcrjlanb unb erft

red)t im übrigen Europa würbig an bie ©eite ftetten.

§err föeftor ©übner in S8re§lau t)at in feinem SBucf): „$te Au§länbifd)en

©ct)nlmnfeen" gerabe biefe $ifbung§anftalt in Sttonteöibeo be§ näheren

betrieben nnb il)re guten unb geitgemägen (5inrid)tungen befonber§ tjeröor^

gehoben. 9ttnfeum unb S3tbUoti>ef Ijaben ben Qtved, bie SBefudjer mit bem

gortfdjritt be§ einl)eimifdjen unb fremblänbifdjen ©d)nl* unb ©rgie^nng^

wefenä fowot)! in tt)eorettfd)er aU in praftifcfyer §infid)t belanntgnmadjen.

Al£ internationale Anstellung Will ba§ Jgnftitut bem öeljrer bie 9Köglu$feit

gewähren, auf lür§efte Sßeife unb ol)ne groge Soften bie t>er(d)iebenen (Sr-

§iel)ung§ft)fteme unb Seljrmetljoben, ebenfo Wie baZ wiffenfd)aftlid)e Seljr*

material §u ftnbieren, §u Dergleichen unb fid) nufcbar gu madjen.

•Saä Snftitut; Wetd)e3 an ber ^ta^a Sibertab liegt, ift fel)r geränmig.

(£3 umfagt 9 ©äle, 5 gimmer unb 4 Valerien unb foll nad) einem An3fprad)e

$arela3, be§ grögten ©d)nlmannc§ öon Uruguat) „bie SScrüollfommnnng

im ©cr)ntwefen l)ier§ulanbe Wie in ber ganzen ähnlifiertcn SBelt im einzelnen

Wie im 3nfammcnl)ange auf einen 931id geigen". 3)a3 SRufeum, ba$ an allen

2öod)entagen öon 2—5 geöffnet ift, Würbe im Saljre 1^15 öou 2825 *ßerjoncu

befudjt. 3n Skrbinbung mit bem 9ttnfcum ftanb früher and) ba$ ftaatlidje

9tteteorologifd)e gentral^Dbferüatorium. gefct ift c£ in bem ©cbäube ber

matl)ematifd)cu gafnttät, (Serrito 73 nnb in bem 3entral*Öbjerüatorium

(£aminc ©nareg 326 untcrgebrad)t. 'Sort laufen täglid) bie 9?ad)rid)ten tum

benS3eobad)tnngcu ein, bie üon 3 Dbfert-atorien 1., 4 Obfcrüatorien 2. ftfaffe

unb 184 über baZ ganjc Sanb verbreiteten Stationen ausgeführt koerben.

^)er 2Betterberid)t wirb anf (55rnnb biefex Beobachtungen bann $u|ammen

geftellt unb anf einer Sanbfartc üon Uruguay angegeben. S)a bie Öanb- nnb

^8iel)Wirtfd)aft nnb il)re (Srgebniffe natürlich im l)ol)en Orabe oon ben SBttte

rnng^cinflüffen abhängig finb, fo finb biefe Söcelbungen and) für weitere greife
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üon großer 2öid)tigfeit. ©inen Ueberblicf über bie 2Bitterung§üerrjältni(fe

Umgnat)3 enthält ba$ Kapitel über bie Vegetation ber Sftepnblif,

lieber bie U n i o e r f i t ä t in $lontet»ibeo gibt ber bamalige Sfteftor

berfelben, £err Dr. (£laubio Sßilliman in feinem nmfangreid)en 3Ser! „Me-

moria Universitaria, correspondiente a los anos 1909 —1914" eine an^ge*

§eid)nete $8efd)reibnng, ber icfj folgenbe Daten entnehme. Die Unioerfität

gliebert fid) ettt>a3 abtnetctjenb oon ber ®liebemng ber beutfd)en Unioerfität

in folgenbe 3 gafnltäten, nämlicf):

1. ber 9tecf)t&* nnb <5taat£tt>iffenfd)aft

2. ber 9Jlebi§in

3. ber 9ttatr)ematif.

@3 fefjlt alfo teiltoeife bie pljilofoprjifcfje nnb gana bie tl)eologifd)e gafnltät.

Die $n3bilbnng be£ fatfjolifdjen tlemä liegt in ben §änben ber Qefuiten,

bie in itjrem ©eminarto ßonciliar (©alle ©oriano, ©cfe WlebanoZ) ein Internat

für bie ^riefteräögünge befifcen. Die et»angelifcf)en $aftoren finb in^gefamt

öon ben entfpred)enben ^eligtonggemeinfcfjaften in ©nropa ober S^orb*

ametila anägebilbet. Die 'ansahen für bie Unioerfität betrugen im S^re
1913/14:

1. Vertoaltnng $ 46 314.90

2. föecfjt^ nnb ©taat^toif \enfd)aftlid)e gafnltät „ 43 407.07

3. äßebiainifäe gafnltät „ 202 499.85

4. äfcatfjematfjtföe gafultät „ 133 788.80

5. Vorbereiteter Unterictjt:

Ensefianza Secundaria „ 139 804.71

Enseiianza de mujeres „ 35 696.53

gut bie Sr^een in ben Departement „ 239 535.08

Der Sßert ber ®ebänbe, faelcrje gur Unitterfität gehören, betrögt

$ 2 510 755.—.

Die ©efd)äft3ränme für bie Verroaltnng ber Uniöerfität, fottrie bie

§örfäle für bie gafnltät ber 2ted)t3* nnb ©taat^nnffenferjaften liegen in bem

prächtigen Sftenban anf ber ©anptftrafje 18 be igulio 5tuifd)en (£aigna nnb

©terra, ber am 22. Qanuar 1911 feiner Veftimmung in feierlicher Sßeife

übergeben txmrbe.

Die juriftiferje gafultät Jjatte im Qatjte 1914 24 orbentlicfye ^rofefforen,

melcrje 233 ©tubenten für bie Slböofatenlanfbalm oorbereitete. Diefe§

©tnbinm nimmt 5 8al)re in $nfprud).

^Inßerbem gab e§ (1914) in ber juriftifd)en gatnltät nod) 184 ©tnbenten,

toeldje bie ßanfbaljn eine3 Üftotarä (Escribano) einfd)lagen ftollten. Dtefe3

©tnbinm tt>är)rt nnr 3 Qaljre. Die Qafy ber ^rofefforen für biefe3 gad) beträgt

9. Sn ber Vibliotfjef ber juriftifd)en gafnltät, tt>eld)e 32 564 Vänbe enthält,

finb nnr 70 in bentfd)er (Sprache. Unter ben $rofe(foren befinbet fiel) lein

Dentfdjer, and) feiner, melier ber bentfct)en ©pradje mächtig ift.

Die mebi§inifd)e gafnltät l)at in ben Sauren 1904—12 gerabegn prad)t=
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oolle ®ebäube für ifyre Qtveäe erhalten. (Sie liegen gu beiben (Seiten ber

2loeniba (General $lores" unb nehmen mit ben 3 Käufern 2 üuabern ein,

eine ard)iteftonijd) (d)öne (Gruppe bilbenb, bie ber (Stabt §nr 3^er^^ gereidjt.

*2)ie ignneneinridjtungen tragen im allgemeinen ben gorberungen be§ 93e*

triebe» eines
1

anfcfyaitticrjen Unterrichte» nnb eine§ eingefjenben (Stnbium*

9ted)nung. 3n bem ©auptgebäube ber galuttät befinbet fid) aud) bas" ana*

tomiferje Snftitut. *3)ie §roei anberen ©ebäube beherbergen ba$ d)emifct)e nnb

prjtijiologifcfje Qnftitut. ^ae" Qnftitnt für Sftabiologie, ba§ erft im ^afyre 1914

in§ Seben gerufen rourbe, be(i£t nod) lein eigenes" öebäube, fonbern ift oor*

läufig im ©ofpital 9#aciel untergebracht. 3)a3 Qfnjritut für bie Bereitung

oerfergebener Wirten oon (Semm befinbet ficr) in bem alten (üehäube ber

mebtjtnijdjen fjafultät, ©trage (Saranbi 207.

Uniöerjitätsllinilen im beutfcr)en (Sinne gibt e§ in 9ttonteüibeo nid)t,

bod) freien bie bebeutenbften Shanlenrjäujer (©ofpital 9#aciel, §ofpital be

SDfcaternibab, §ofpital be 9cino3, ©ofpttal SSilarbebo unb germin gerreira)

für (Stubiengroecfe gur Sßerfügnng. Ginige biejer Uranien!) äufer f)aben aud)

©örjäle für bie (Stubenten.

Sn ber mebiäinifcr)en galultät roaren im Qat)re 1914 422 (Stubenten

eingefcrjrieben, nämticr)

:

219 ber 9ttebisin,

65 ber ^arma^ie,

120 ber 8al)nl)eüfunbe,

18 ber $eburte1)ilfe (©ebammen* (Schülerinnen).

Sn ber 93ibtiotl)el ber mebi^inifcfjen galultät, bie fief) au§ 10 964 täuben
äufammenfe^t, finb oerfyältniSmäßig oiele beutfdje 93anbe gu finben, nämlid)

1382 unb unter ben 1424 SBrojdjüren finb 79 bentfd)en Ur(prung§. 9?od) bcfjcr

^ugunften ber beutjdjen (Sprache geftaltct fid) ba$ SBerfjättniö ber mebi$mU
fdjen 3eitfd)riften, roeld)e bie galultät abonniert fjat. Unter ben 130 mebi*

§inifd)en 3eitfcr)riften fommen allein 43 aus?
(

3>eutfd)fanb. $>iefe 8aWe^ f*no

ba* befte Qeugni^ für bie Jpodjacfjtung, ber fid) bie beutfdje mebtjmiföe

28iffenfd)aft aud) unter einem Seit ber tjiefigcn ^rofejforcn unb ^lerjtc er*

freut. 1)ic Qafyl ber orbentlid)cn ^rofefjoren (Profcsores titulares) beträgt

42 unb außer if)ucu gibt e3 ebcnfooict ober nod) meljr aufjerorbenilidje $ro*

fefforen. 2tud) unter ben ^rofejforeu ber mebiätnifdjeu galultät befinbet

fid) lein
<

2)cutfd)cr. 5(ber einige öon Unten ftub ber bcutfdicn Gpradic boU

fommen mächtig unb nod) mehrere anbere l)abeu in Tentfditaub ober Deftcr*

reid) it)rc (Stttbieu ocroolllommnct.

2)ie matt)cmatifd)e galultät, bie etioa einer Heineren £cd)nifd)cn §od)

fcr)nle cutfpridjt, ift tu bem großen Quaberbmt untergebracht, ber auf ber

äufjerftcu (Spi^e ber $albtnfel oon 3Ronteöibeo ciuft aH ©abe^otel errirfitet

ioorbeu toar, nad)trägltd) aber jahrelang ber ganzen Unioerfität lluterlunft

geroäl)rt l)at, nnb jc(5t nur nod) biejer einzigen gafultät, aud) ein 3 c id)cn bei

großen gortfdjrttteS auf beut ©ebiete bei polieren GcluiiiocjciK>. Ter ße^t*

lörper biejer galultät fcftt fid) ^ujammen auZ 45 orbentlid)en unb 39 außer*
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orbentlid)en ^rofefforen. Die 8<# ber (Stubenten betrug 1914 176, nämtid)

64 be3 3ngenieurfacl)e§, 62 be3 $8aufadj)e§ unb 50 ber gelbmefferfunbe.

Unter ben 5440 ^Berten finb 220 in beutfdjer (Spraye getrieben.

3ur Uniöerfität gehören l)ier, abtoeidjenb öon ber in Deutfcr)Ianb

üblichen Organisation be§ (Scr)ultt)efert§, bie 9DHttelfcl)ulen ober
2 i c e e n (Escuelas secundarias y preparatorias) bie uuferen Untere 05*0.

Oberrealfclmlen entfpredjen unb bie <Scr)üler für bie Uniöerfität3*(Stubien

vorbereiten. ®eine ber toten (Sprayen ttrirb in biefen Schulen gelehrt, nid)t

einmal ba$ ßatein, gefd)tteige benn gried)ifcl) ober gar Ijebräifct). dagegen

ift bie Erlernung ber franäöfifcr)en (Spraye obligatorifd), ebenfo ber englifcfyen

ober beutfcr)en, öon benen bie (Schüler bie eine ober anbere wählen fönnen.

Wlit bem öorbereitenben Unterricht für bie Uniöerfität befd)äftigen fiel) in*

beffen and) eine gange ^Insatjl öon ^riöatanftalten. %nti) bie beutfcr)e <Sdmle

ift fo eingerichtet, ba$ bie (Schüler, fcnelcrje biefeibe öerlaffen, in bie Uniöerfität

ö. t). in bie $orbereitung£flaffen ober in ein Siceum eintreten fönnen. Die

Siceen waren bi£ öor turpem gera okulier) $rtöat*Unternef)mungen, fotootjl

in Sttonteöibeo aU in ben ®ampftäbten, nämlid) in (£olonia, 9ttercebe3,

Dura^no, ^anfanbu unb (Salto. Waü) einem ®efe£ öom 16. gebruar 1912

mürben in jeber ^auptftabt ber 18 Departemente je ein Siceo eingerichtet,

bie naef) unb nacr) alle ben öollen 28ert eine3 £iceum§ mit 4jäl)rtgem furfu§
erhielten. Diefe befinben fief) in folgenben (Stäbten: gloriba (58), SJlelo (68),

Sacuarembo (70), ßolonia (55), Salto (144), 3frat)*SBento3 (58), 9Jäna§ (56),

Srinibab (57), $ocr)a (68), WlexcebeZ (78), $at)fanbu (94), (£anelone§ (37),

9Mbonabo (37), Dura^no (63) Sreinta t) %xe% (49), Üliöera (47), (San $ofe

(72), 9lrtiga§ (32). Die in klammern beigefügten Stffe™ geben bie 3al)l ber

(Scfyüler im $ca)xe 1914 an. Da§ Siceum in Sfftonteöibeo (Seccion de En-

senanza Secundaria y Preparatoria) liegt fjinter ber Uniöerfität in einem

eine gange £tuaber ausfüttenben -fteubau, ber im Qafyxe 1911 gufammen
mit ber Qentraluniöerfität feiner $eftimmung übergeben ttmrbe. 9lu|3er

biefem, öon einem Defan geleiteten unb al§ Uniöerfität bezeichneten Siceum

gibt e§ nod) gtoei anbere ftaatlicr)e : Liceo 9lr. 1, calle Colonia 925 unb Liceo

9ft. 2, calle Sierra 2268. Unter ben eivoa 100 ^rofejforen, öon benen ber

bei meitem größte &eil nur nebenamtlich an ben Siceen beschäftigt ift, be*

finbet fid) al§ einziger Deutfcfjer ber orbenttidje ^rofeffor Jperr (£arl Wille,

£el)rer ber DeutfcVjen (Sclmle, ber mit bem Unterricht ber beutfd)en (Sprache

beauftragt ift unb au^erbem ju ber $rüfung£fommtffton für bie Siceen

in ben Departementen gehört, ferner £err Dr. War, (£ut)er al£ aufterorbent*

lieber ^rofeffor ber beutfeljen (Sprache unb £>err Dr. Sßalt^er als ^rofeffor

ber (Geologie. Die $rofefforen in ben ßtjjeen, unter benen fid) 4 Deutfcl)e

befinben, nämlid) ©err D^borf in Sftiüera, §err Naumann in Srinibab,

grl. 51. SSerner in gloriba unb §err (Sd)ufter in grat)^^3ento§ finb geroöl)n*

tief) ßel)rer im §auptfacrj, unb tnerben öon ber Regierung ernannt.

Durd) ba§ (&e\e% öom 4. Dezember 1908 würben ber Uniöerfität nocl)

folgenbe S^ftitute angegliebert

:
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1. %ie ©anbelsfdmle, gegrünbet am 26. Dftober 1903.

2. 1)ie SLterär§tIicf)e 6dmle, gegrünbet am 23. 9toüember 1903.

3. 'Sie £anbwtrtfcr)aftlicf)e Scrjule, gegrünbet am 15. September 1906.

£>ie beiben letzteren Spulen würben im ^e^ember 1908 üon ber Uniüerfität

getrennt unb bem Qnbuftrieminifterium angegliebert. %n ir)nen, befon*

ber3 an ber Sanbwirtfcfjaftticfjen Schale, fydben bei ifjrer Grünbung faft

auäfcrjliefcltcr) beutle ^rofefforen gewirft, bie wir in ber Gefcfjicrjte ber

beutfd)en ßinwanberung ermähnen. Gegenwärtig ift an ber Sanbmirt*

fd)aftticr)en ©cfjule nnr nod) £err $rofeffor Dr. Sctjröber für Hernie nnb

§err ^rofeffor Dr. 2Battr)er für Geologie tätig, nnb an ber £ierärgtlid)en

©dmle £err ^rofeffor Dr. Söolfrjügel, ein Gelehrter üon Sftuf auf bem Ge*

biete ber ^ßarafitenforfcfjung. £)ie §anbelsfcr)ule ift in ber Uniüerfität auf

ber 18 be Sulio untergebracht, ^ie ^ierärglirfje §od)fcrmle fyat in SSilla

dolores in ber 9cäf)e be§ 3°°i°9^W^^ Gartens feine baulicr) (er)r lu^nriöfen

Qnftitute nnb ®tinifen. £>ie Gebäube Würben mit einem £oftenaufwanbe

üon über $ 200 000 orjne Snneneinridjtung fertiggeftellt. Sie Sanbwirt*

(cr)aftlicr)e ©cfjale liegt in ber SBorftabt Sarjago inmitten eines? großen $8er=

fud)3felbe£ nnb eine§ 9ttuftergute§ (Granja Modelo). £>ie Gebäube be*

ftefyen au§> bem mit einem ®oftenaufwanb üon $ 150 000 errichteten §aupt*

gebänbe foroie bem Gebäubefompler, be§ $3erfud)£gute3. Sie ^rofefforen

an ben legten £er)ranftalten finb 93emf3arbeiter im Hauptamt nnb finb

üerpftidjtet, foroeit it)re Slätigfeit nid)t bnrcr) ben Unterricht in 5lnfprucf)

genommen ift, ficf) ifjren bie3be5üglid)en gacfjfrubien gn wibmen.

2)er gegenwärtige Sfteftor ber Uniüerfität ift Jperr Dr. SBarbaroujr. Sie

Glieberung ber Uniüerfität r)at fid) feit 1914 wieber geänbert, wie über*

r)aupt in biefem jungen Sanbe alle3 nod) in gluft ift, nnb babei t>ietteid)t

§n üiel üerfudjt nnb organifiert wirb im 23err)ältni§ %u nnferer bentfdjen

§eimat. Sie Unioerfität Wirb öon bem Consejo Central de la Universidad

geleitet, bem ber SReftor ber Unioerfität, ber üon ber Regierung ernannt

wirb, üorftef)t. Ser Consejo Central wirb jnfnmmengeftellt an$ ben 5 Se*

!anen ber 5 ^afultäten: Derecho, Medicina, Ingenieria, Arquitectura nnb
Seccion de Ensefianza Secundaria y Preparatoria. Slufeerbem Wärjlt jebcr

gafultät3*Consejo einen §errn ane feiner Glitte, ber u)n im Central Consejo

üertritt. $lud) jebe gafultät t)at itjren Consejo, ber gewöl)nlicf) gebilbct wirb

au§ 2 SJtitgliebern, bie ber ©taat, 2 bie ber Consejo Central ernennt, einem

£errn, ber üon bem Sefyrförper au£ feiner 9Jtitte nnb einem ©crrn, ber üon

ben Stubicrenbcn gewählt wirb, um anf biefc SSkifc bie 3ntcrcf(en aller

beteiligten 511 ücrtreten. gür ben Consejo de la Seccion de Ensefianza

Secundaria y Preparatoria wirb nod) üon jebem Consejo ber anbeten Ja*
fultäteu ein §err gewählt, ber bie bctrcffeube gafultät in bicfer Seccion

üertritt, fowic bie Decana de la Seccion de la Ensefianza Secundaria y
Preparatoria de Mujeres. Sic (Sintcituug ber ftotfhlbien ift naef) bcutfct)en

planen gemad)t. Sic üicr $al)xc bes SiccumS cntfprcdien ben Cberrcal*

fd)ultlajfen bi^ 511m GHnjäl)rigcncrmncn, ober btä gur Uuterfefuuba ein*
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Jcrjlieglicrj. 2ßer toeiterftubieren unb jid) für bie gafultät oorbereiten roill,

Ijat nod) bte Estudios Preparatorios gu befucrjen, bie für ^Ülebigin, Derecho,

Ingenieria y Arquitectura 2 $at)xe bauern unb unferer Sßrima entfpred)en.

3af)närgte, Notare, gelbmefjer unb $l)armageuten brausen nur 1 gafjr

ö orbereitenber ©tubten. Bon ben Stceen im gunern be3 2cmbe3 ftnb e£

nur bte in (Salto unb $ar)faubü, toeldje in einem oollen fed)3jäl)rigen Kurfuä

bte ©d)üter unmittelbar für bie §od)fcf)ule oorbereiten.

(Siner befonberen (£rtt)af)nung bebarf nod) bie Kunft* unb ©etoerbe^

fd)ule (Escuela Nacional de Industrias) (Bau ©alöabor 1674 mit Internat

gur §eranbilbung oon Künftlern unb tüchtigen JpanbtoerBmeiftern, bie

großartig angelegt unb gut geleitet ift. gerner gibt e§ eine ©dmle für £aub^

ftumme (Moreno 24), für Blinbe (8. de Octubre 110), eine (Srgierjung^

anftalt für öerttmfyrlofte Knaben in ©uareg, eine ©dmle für fd)tt>ad)e unb

fränflid)e Kinber in ber freien Suft (Larraflaga 152) u. a. $erabegu mufter*

gültig ift ba$ großartig angelegte Sßaifen* unb ginbelrjauS (Asilo Damaso
Larraflaga) auf ber ©trage ©an ©aloabor 1924 in ber Sßälje ber $lat)a

Sftamireg, tnorjin bie SBaijenünber tagtäglid) geführt toerben.

Bon religiösen £>rben merben geleitet bie 9tettung£anftalt für »er*

ttmljrlofte 9ttäbd)en (Asilo del Buen Pastor) auf ber ©trage ^efenfa 1827,

unb bie ^anbtoerferfcrmle unb 2Berfftätten ber ©atefianer (Talleres Don
Bosco) auf ber ©trage 9ttaIbonabo 2125, jottne itjre Ianbtt>irtfd)afttid)e ©dntte

in Xolebo.

kluger biefen Staatlichen unb religiösen ©dmlen unb $nftalten gibt e&

nod) eine gange Sfteit)e öon BerufSfd)ulen unter prioater Seitung, befonber£

Konjeroatorien für -JJhtfif unb ©efang, ©dmlen für Jpanbarbeiten (Escuelas

del bogar), ipanbeBfdmlen, ©dmlen für (£leftroted)nifer, geuerfaerfer,

$l)otograpl)en, Bilbljauer, Walex, Töpfer, 5£elegrapt)iften, (£t)auffeure,

Köd)e unb Köchinnen, ©dmeiber unb ©cfjneiberinnen ufto., furg unb gut,

faft alle Berufe Imben tr)re gacrjfdmlen. 2llle an benfelben ttrirfenben £el)rer

führen ben für un3 £)eutfd)e fo gelehrt llingenben Sitel Profesores, aber

toorjl gemerlt, nur mit einem s, benn Profesor bebeutet in ber fpanifd)en

©pracfje tueiter nid)t§ aU £el)rer. ®er afabemifcrje Xitel ift catedratico.

8n biefem Kapitel motten toir aud) einen furgen Blid toerfen auf b a §>

§ e e r unb bie Marine ber SR e p u b l i f. ^)a§ altiöe ipeer ift

ein ©ötbnerr)eer, ät)nlid) mie früher in ^orbamerila unb ©nglanb. 8m
Kriegsfalle bagegen ift jeber Bürger com 17. bi£ gum 60. Qaljre t»erpflid)tet

in ber Sftationalgarbe 9Jttlitärbienfte gu leiften. £)iefe Befielt au£ ber Sinie

unb gtoei Sdejeröen. £>a£ ftänbige §eer umfagt ca. 10 000 Sölann. @£ ift

eingeteilt in 8 Bataillone Qnfanterie, ein Jebe£ gu 3 Kompagnien, 10 Sfiegi*

menter Kaoallerie, ein }ebe£ gu 3 ©djroabronen, 2 Regimenter gelbar^

tillerie, ein iebe§ gu 2 Batterien, ©obann gibt e3 nod) einige unabhängige

Kompagnien, ©crjtoabronen, Batterien, 5D^afd)inengen)el)rabteilungen, ein

Bataillon Pioniere unb eine ©anitätsfompagnie.

®ie Artillerie ^at ©efd)ü^e öon Krupp unb tton ©d)neiber, bie 8"=*
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fanterie unb^aöallerie^SÖlaufergetoefjre b§ro. Karabiner (Pöbelt 1906).

^ie ^afcfyinengetoefyre finb oon ^otjcrjfiß, yRaxim unb (Solt. <3)ie $u§bilbung

be3 §eere§ gefd)ief)t naef) fran§öftfd)em $orbüb; bod) gibt e§ in bem Dffigier*

forp§ — tote e§ nicr)t anber£ fein lann — and) tiiele $erefjrer ber bentfdjen

^Crmee nnb ifjrer Drganifation. 3)a§ ®rieg§arfenal ift imftanbe 50 000

Wann au§surüften.

®ie ®ueg§marine oon Umguat) ift nod) fefjr jung. 3)er erfte £renjer

berfetben „9ttonteüibeo" gehörte früher aU „%oqaii" ber italienifd)en ®rieg§*

ntarine an. ©in nener ®reu§er „Urugnat)" würbe in 2)eutfd)ianb gebaut.

(Sr ift au§gerüftet mit $Wei ^CMmm^^efdjü^en, üier 75*mm*, fed)§ 57*mm^,

ad)t ^a£im*®efcr)m3en unb §wei £orpebolancierrof)ren. Sorpebo* unb

U*93oote befijjt bie uruguat)ijcr)e Warine nod) nid)t, bagegen einige ®a*

nonenboote unb mehrere ®üftenwacr)tfal)räeuge (Vanguardia, Baron de

Rio Branco, Lavalleja). 3)er (£fyef ber Marine ift §err fommanbant %xan%

Sftuete.

2)ie $u§bilbung ber Offi^ieröafpiranten gefcrjiefjt burd) bie Escuela

Militär y Naval, bie im Safere 1885 gegrünbet Würbe. %ie 9lu3bitbung ber

Offiziere bauert 5 ;gaf)re. <£)er gegenwärtige ßeiter ber 9Mitärafabemie

ift §err Dberft (Sd)Wei§er, ber für ba$ %$olUtum feiner Später eine fjofje

93erer)mng t)at, ebenfo rt>ie ber frühere Seiter nnb gegenwärtige Kriegs*

minifter, $err (General 9mpred)t. Seit bem Qafjre 1917 ift bie Escuela

Naval in einem befonberen $ebäube untergebracht auf ber (Straße

(Baxanbi 122.

S)ie Unterfyalt'uugSfoften für §eer nnb Marine belaufen fid) auf 4 WliU

üonen $efo£.

S)er Eintritt beutfcr)er Offiziere in ba§> um guat)ifd)e §eer ift gegen*

Wärtig au§gefd)(ojfen; e§ müßte benn fein, ba$ ber betreffenbe ©err in Um*
guat) geboren ift.

%ie le&te SBons&ätjlung in Uruguat) würbe am 12. öftober

1918 abgehalten, ©eitbem t)at bie $eoölfcruug in folgenber Söeife ^iigc*

nommen:

93e*

fcölfe*

rung
burten

be§*

fälle

9iatfii>

lidjer

luad)3

(Sin* %w§* 3utüad}3
burd)

Stntoan*
berung

©je*

3af)r

gen

fd)ci*

btttt*

gen
ttmnberer

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

1 054 190
1 094 688
1 132 115
1 177 560
1225 914
1 279 359
1315 714
1 346 161

1 378 808
1 393 027
1418 416

35 520
35 663
35 927
37 530
39 171
40 315
38 571
38 046
36 983
36 752
38 914

14 421
15 249
16 515
16 552
16 745
15 374
15 350
16 602
20 338
17 348
20 009

21099
20 414
19 412
20 978
22 426
24 941
23 221
21 444
16 645
19 404
18 905

153 785
165 638
173 741
195 389
248 085
261 148
264 232
212 236
220 527
173 421
180 687

133 016
145 554
155 726
170 922
222 157
232 644
251 098
203 233
204 525
164 386
177 254

20 769
20 084
18 015
24 467
25 928
28 504
13 134
9 003

16 002
9 035
3 433

6 368
6 591
6 818
6 967
7 541

7 330
6 073
5 758
5 889
6 278
6 843

24
74

100
83
93
139
134
122
180
170
?
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Von ben 1 429 585 (Sinroof)nern Uruguay (31. Dezember 1918) \inb

780 268 männlichen unb 649 317 toeiblicfjen ®efd)lecl)te§, fo ba§ Ijier in

bem jungen Sanbe Me grauen fehlen im ®egenfa£ gu ben europäifcf)en

ßänbern, namentlich) ju benjenigen, in benen ber ®rieg bie Mixte ber mann*

liefen Veüölferung hingerafft fyat. Die §eirat3au§ficf)ten für grauen finb

alfo f)ier günftig.

Die gremben finb in Uruguat) aiemlid) ftarl vertreten, nämlid): 181 222.

Daüon finb: gtatiener 62 357, (Spanier 54 885, $rafüianer 27 789, %x*

gentiner 18 600, gran^ofen 8341, (Sngfänber 1324, Deutle 1112, Defter*

reicher unb Ungarn 1109, $ngef)örige anberer Nationen 5705.

Uruguay ift mit feinen 186 925 £luabratfilometern gtäd)eniril)alt üer*

l)ältni§mäf$ig bünn beüölfert, um fo meljr aU allein 27% feiner Veroofjner

fid) in ber Jpauptftabt $ufammenbrängen, bie man beäfyatb oft mit einem

SBafferfopf üerglicrjen t)at. Von ben 1 378 808 $erfonen, bie Uruguat) be*

üölfern, toolmen in (Stabt unb Departement Sttonteüibeo 373 964, in ben

übrigen Departementen 1 004 844 unb $n>ar naef) ber $ufftettung üom
31. Dezember 1917 in folgenber Verteilung:

9trtiga§ 37 350 (2,71%)
(Solonta 80 275 (5,82%)
gtoriba 59 916 (4,35%)
^aüfanöü 65 915 (4,78%)
mofya 45 369 (3,29%)
(Sotiano 54 018 (3,92%)

SaneloneS 112 092(8,13%)
Smragno 53 785 (3,90%)
9Mbonabo 38 955 (2,82%)
$io «ftegro 35 714 (2,59%)
(Salto 74 415 (5,40%)
Sacuarembo 58 708 (4,26%)

ßerro Sargo 56 272 (4,08%)
$tote3 22 630 (1,64%)
SJHnaä 65 893 (4,78%)
SKiöera 44 824 (3,25%)
(San Sofe 59 533 (4,32%)
Sreinta tj tre§ 39180 (2,84%)

Qn Uruguat) gibt e§ 57 974 lanbtoirtfcr)aftlicr)e betriebe,
bie 16 292 051 §eftar umfaffen. Daüon betreiben 15 261 Vte^udjt auf

11159 012 §eftaren, 26 531 Verbau auf 1085 234 ©eltaren unb 16 182

auf 4 047 805 §e!taren l)aben einen gemifcrjten betrieb.

Von biefen 57 974 betrieben derben beroirtfcfyaftet

üon ben (Eigentümern 32 531 betriebe mit 9 875 612 <peftaren,

üon $äct)tern 20 390 „ „ 5 921472

üon Halbpächtern 5 053 ,, ,, 494 967

öon Uruguayern 44 247 ,, ,,11286 381

üon gremben 13 727 „ „ 5 005 670

28a§ bie ®röj3e biefer 57 974 lanbnnrifcrjafilicrjen betriebe anlangt, fo

fyaben 10 796 bie ®röfce bis §u 10 #e!tar, 20 024 bie $rö&e üon 10—50 ba,

8566 üon 50—100 ba, 9230 üon 100—300 ba, 3121 üon 300—500 ha, 3100

üon 500—1000 ba, 2024 üon 1000—2500 ba, 691 üon 2500—5000 ba,

422 üon 5000 unb meljr ©eftaren. $u£ biefer Ueberficljt gefyt fyerüor, baß

bie SatifunbienroirtfcTjaft l)ierplanbe noer) in fyofjer SBlüte ftef)t unb bi£t)er

nur fefyr roenig lolonifiert roorben ift.

Die (S d) i f f a 1) r t Uruguat)^, ba% üon brei (Seiten üon Sßaffer

befpült roirb, ift fet)r bebeutenb. G£§ lommen nad) 9ttonteüibeo gfal^euge

au§ faft allen <Sdn'ffal)rt treibenben Säubern, unb täglid) lann man in bem
§afenüiertel (Seeleuten unb $affagieren au§ allen Sßeltteilen begegnen.

Sfreilid) fyat ber (Sdn'ffSüerfeljr in 9#onteüibeo toätjrenb be£ Krieges beinahe
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um bie ©älfte abgenommen, tt>a§ au§ ben folgenben Tabellen $u erfet)en

ift, toelcfje bie allgemeinen (3d)iff3ben>egungen in ben Qafjren 1913 nnb
1916 ttriberfpiegeln. $)iefe 3ufammenftellungen finb and) au£ bem ®runbe

für un§ intereffant, aB fie llar unb beutlid) feigen, ba§ unfere geinbe es

toirflid) erreicht Ijaben, bie beutfcrjen ©crjiffe au§ bem Sßeltöerfeljr oöllig

§u oerbrängeu; !)offen mir abec nid)t für immer. 2tucr) ber Sftepublif Uruguat)

felbft muß e£ baran gelegen fein, ba§ balb toieber beutfdje 6d)iffe l)er*

fommen, bie in jeber SBe^ielrnng bie beften nnb billigten tuaren, toie au£

bem 2Ibfd)nitt über bie beutfdje 6d)iffaljrt rjeroorgerjoben ttrirb.

©ä)iffe insgefamt
,
gelaben unb in SBallaft, bie Sflonte*

Nationalität
oibeo (mliefen

ber (Schiffe
im Safjre 1913 im Scujre 1916

Stnaaljl
Sonnen*
geaalt

93e* !

fafcung
j

9lnaaf)l
Sonnen*
geljalt

93 c-

fafcung

Uruguat) 1030 54 748 4 230; 1908 510 330 23 825
®eutfä)lanb 478 1 837 003 42 150| — — —
Argentinien 11332 3 427 937 172 131! 6005 3 117 079 145 349
Defterr.*Ungarn 63 230 502 6 962 — —
Belgien 15 34 638 492 4 10135 134
Söoliöien — — — 9 324 29
SSrafilien 203 128 030 8 465 142 74 038 4 453
(äjüe 4 6 318 232 6 4 987 140
3)änemarf 7 10 701 152 28 38 916 612
©panien 78 299 568 12 002

!

91 325 641 12 749
$ranfreid) 256 812 375 24 884 104 380 456 7 955
@riecr)enlanb 6 14 903 162 96 195 230 2 548
.§ o U a n b 77 261 745 7 434 104 289 363 7 638
dnglanb 1205 4 140 458 88 906 591 2 101 647 40 943
Italien 171 487 494 18 846 69 170 104 4002
Sapan — — — 1 2 212 39
9?orbamerifa 6 16 774 220! 95 326 642 3 546
Nortoegen 114 129 217 2 784 110 175 473 2 964
^ßaraguat) — — — 6 680 38
ftufelanb 9 9 776 171 i 14 6 668 217
©d)tt»cben 20 48 623 711 29 61 457 901

II
15 084

|
11950 972| 390 954 l| 9412 |7 800 382

|
258 082

3u bemerfeu ift bei biefer 3ufammeuftellung, ba$ ber $8erfel)r atuifcrjen

Uruguat) unb ben 9?ad)barftaaten getoölmlid) burd) Heinere ftüfteufaljr*

jeuge, mit ben tteberfcelänbern bagegen burd) größere Stampfet unb (Segel*

fd)iffe »ermittelt ttrirb, tt»a§ an§ bem 23erl)ältni§ ber ^Ingal)! ber galjräcuge

nnb ir)rer Xonnenjaljl erfid)tlid) ift.

®a§ foeben erfdjicnenc 6tatiftifcr)e Qaljrbud) öon 1917 jeigt ein toei*

tcre£ ^bneljmcn be§ 6d)iff3t»erfel)r§ im ©afen üon SRontetotbeo. ©3 lamen

nad) 9flontcüibeo nur 8856 Sd)iffe mit 6 861 494 Xonncngcljalt nnb 218 135

SD^ann SBejafcung. ®etoif3 nori) (d)tt>äd)cr toirb ber Sd)iffeoerfcl)r im Qaljre

1918 getoefen fein.

(Sng oerbunben mit ber Gd)iffal)rt ober oiclmcljr biefe Ijeroorrufeub

unb beftimmenb ift ber ©anbei, ben Uruguat) mit faft allen Säubern
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ber Gsrbe betreibt unb über melden ebenfalls bie ©tatifttten au$ bett Qaljren

1913 unb 1916 folgen fallen, um baxauZ bie SBirtungen be§ ®riege§ auf

benjelben §u erjefjen. Uruguan

importierte in ben Sauren 1913 1916 eskortierte 1913 1916

Baren im Serie Don Urug. ©olbpefo3 an§ refp. naef) folgenben Sänbern:

$eutfcl)tanb 7 811 135 249 058

Argentinien 5 796 542 7 341 080

£)efterreiä>Ungam 392 656 3 991

Belgien 3 411505 59 753

«rafitien 3 436 641 4 086 441

<£uba 217 061 187 341

(Eijüe 166 681 43 572

^änemar! — —
(Spanien 2 318 620 2 516 744
bereinigte Staaten 6 418 442 8 905 517

ftranfreid) 4 099 147 1 699 727

Snbien, ©fjina, %apan — 6 020

Stauen 3 476 317 1 990 436

Sftertfo — 642 863
^ormegen — 20 303
Weberlanbe 270 323 289 283
^aragnat) 157 036 95 893
$eru nnb ©cuabor — —
Portugal 26 177 32 752
(Sngtanb 12 313 509 7 066 941

©etytoeben — 35 090
©djmeis — 7 969

Auftratten 1 916 —
(Sanarifdje ^njeln — —
9Jtofoinifd)e unfein — —
Querto Sftico — —
SSerjd)iebene Sänber (?) 39 193 —

Sotäl 50 352 901 35 280 801 68 496 120 73 870 453

28a§ Urugnat) maffentjaft probu^iert unb infolgebeffen ej^ortiert,
barüber gibt folgenbe Qufammenfteüamg aus ben Saferen 1913 nnb 1916

Stoffdjfofc:

13 353 559 —
10 387 359 11478 735
1 165 116 -—
8 222 284 —
4 585 410 1 385 465
2 478 114 676 343
301 739 42 421

810 317 3 433 217
2 769 299 16 878 459

11 904 570 12 188 727

2 856 266 12 169 280

527 112 958
44 053 21027

375 —

'

1 420 568 221 195
7 678 115 13 695 624— 1 262 657

2 459 9

34 2 970
803 6 346

5 716 12 074
227 126 282 955

^robufte ber SBietjsudjt 6 2922 025 71 079 852 $ oro

„ be3Acferbauet 2 747 289 1 494 603 „ „

„ be§ $ergbaue§ 2 174 289 ' 528 266 „ „
ber Sagb, Urtfdjfmtgl u. a. 455 823 484 777 „ „

^roöiant für bie ©djiffe 196 215 282 955 „ „

Sotal 68 496 120 73 870 453 $ oro.

2öa£ Uruguat) braucht unb infolgebeffen t»on außen importieren
mußte, war in ben ^afyren 1911 unb 1916 folgenbe^:

SebenbeS 9^affet»iel) 870 499 1 725 264

£eben§mittet 8 517 984 9 726 593
©etränfe 2 139 022 1 004 771

%ahal nnb £abaf§probufte 454 086 448 061

«Stoffe nnb Leiber 8 409 517 6 505 001

£)ete (aufgenommen (Speifeöle) 1 399 125 2 921 167

garbftoffe 301 949 256 506

(Sljemifcfye unb p^arma^entiid^e ^ßrobulte 1 004 663 939 674

oro
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£ölger 3 652 019 1 917 953
Rapier unb tartonagen 989 389 947 006
Seber unb Seberartüel 373 751 221 168
(Sifen, ©tcrtjl unb bereu Shmfteraeugnijfe 4 947 130 1 949 174
Rubere Metalle unb bereu tunftergeuönijfe 1 049 199 1 595 426
(Stein, ©Ia§ unb feramifrfje SSareu 4 973 164 2 936 841
$erfd)iebene 2Ranufafturitmren 2 973 567 1 853 522
Slrtüel für ben ©taot, bie ©efcmbtfdjaften,

(Sifenbdjnen unb anbere ©ejeüfdjaften 2 743 111 332 674

Sota! 44 798 175 35 280 801

Sonberbarertoeije fehlen in ben ftattftijdjen 3al)rbüd)ern bie näheren

Angaben ber importierten 28aren au§ ben Sauren, bie bem Kriege ooran*

geljen nnb e§> jinb nur bie ©efamtbeträge be3 Qmporteä angeführt, nämltd)

1912 $ 49 789 876

1913 $ 50 352 901

1914 $ 37 234 877

1915 $ 34 979 639

1916 $ 35 280 801

1917 $ 37 212 231

1918 $ 38 290 554

gugleicr) erfetjen ttrir au§ biefen Tabellen, ba§ bie Slriegejafjre bem
ßanbe einen großen ©elbgeroinn gebracht fyaben infolge be$ großen lieber*

fcfmffe3 be§ ©£porB über ben Smport. 28ir fetyeu aber ferner barauS, ba$

bei bem faft um bie föälfte oerminberten Import oiele Vetren, bie Umguat)

üom $lu«lanb be^og, ausgeblieben finb, roaä gur golge t)atte, ba$ l)ier wäiy

renb ber ÄriegSjafyre (außer in ber £anb* unb 93ierjtoirtfd)aft) uid)t orbent*

lief) gearbeitet Serben fonnte, ba eZ an allem unb jebem fehlte, ober für

baZ Benige, ba$ uorljanben mar, außerorbentlid) rjofye greife gejault toerben

mußten. 2)iefe arbeiten toerben jc^t nad)ger)olt toerben muffen unb e§ ift

infolgebejfen gu ertoarten, ba$ Umguat) ba§> toärjrenb be§> Krieges oerbtente

®elb für bauten, (Sifenbarjnen, Straßen unb anbere große Unternehmungen
toirb anlegen toollen. 2lud) toirb bie 9^ad)frage nad) allerlei SSßaren unb

Materialien befonber3 für bauten eine fel)r große (ein.

£)aß bie Öefamtbsträge ber importierten Baren fett 1916 eine Steige-

rung auftoeijen, ift nidjt auf einen erl)öl)tcn Qmport, (onbetn nur auf bie

$ret£fteigerung surüd^u führen.

Ueber bie fj i n a u 3 e n fd)rcibt ein §err, ber bie eiufdilügigen 8et*

tjftltmffc genau !ennt, fofgeube*:

$)ie finanzielle Sage beS fiaubcö tann leibet gegenwärtig uidit olö

eine gnuftige bc5eid)net toerben, benu toie in ber Btotf<$aft, toeldie ber %tfa

fibeut am 15. gebruar toie üblid) bei Eröffnung ber jat)rltd)en orbentlidien

©ifcungen beS $ongreffc£ ocrla£, erflärt umrbe, luirb b<\v go^t 1919/20

triebet mit einem Jyel)lbetrag jdUießeu, loeldjer auf $ 1646598*59 oer*

aufd)lagt toirb. ($8 ift bie§ atoar ein geringerer betrag, al£ berjeuige, toeld)er

im üortgen 3at)re in ber 93otfd)aft für baz Satyr 1918/19 mit $ 2 513 142.36

angejagt toorbeu mar, iubeffeu, ebeufo tote biejer (id) im Verlauf ber legten
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Monate bi§ @nbe Sunt 1919 auf ungefähr $ 3 000 000.— erf)öf)te, \o bürfte

aucf) in btejem ginanäjafyr ber gu erttmrtenbe gefjlbetrag ftcfj aB gu fnapp

beregnet auStoeifen, tüie öerjd)tebene Beitungen ftfjon jefct feft behaupten.

(53 ^aben alfo in ben legten galten bie (Staatseinnahmen nid)t aus*

gereift, um bie ©taat£au£gaben gu becfen, unb e3 mußte infolgebejfen

im Saljre 1919 gut Ausgabe öon neuen @taat£ftf)ulben gefcfyritten toerben,

im betrage öon $ 16149 021.87, tote foldjeS aus ber ber $otfd)aft für

1919/20 beigegebenen 2Utffteilung ber ©taatSfdmtben am 31. ^egember

1919 {jeröorge^t, laut melier bit ©taat3ftf)ulben betrugen:

am 31. Seaember 1918 $ 163 100 288.54

neu ausgegeben würben im %af)xe 1919 ...... . . „ 16 149.021.87

gufammen $ 179 249 310.41

wogegen eingelöst ober umgetaujä)t tourben „ 5 546 298.

—

jo^bafc fiü) ber betrag ber (5taatSftf)ulben am 31. ®e§. 1919 ftellt auf $ 173 703 012.41

Wie au§> ber beiltegenben $ufftetfung für baSSafjr 1919 erficrjtltcf) ift (fiefye

Tabelle 6. 128).

8ur näheren ©rllärung ber Gsinlöfung refp. Umtt)etf)flung öon (Staate

ftf)ulben, tote SfteuauSgabe berfelben, ift §u bemerfen, baß erftere jitf) im

Qafyre 1919 n)te folgt öoll^og:

gurütfgebogen refp. umgetoecfjfelt mürben folgenbe ©taatSfBulben

:

A. bie Deuda Interna Unificada im betrage öon $ 1 448 650.

—

bie Deuda Amortizable 2a serie (Sfteftbetrag) ...... „ 400.

—

bie Deuda Certificados amortizables (SKeftbetrag) . . . „ 5 160.

—

$ 1 454 210.—

B. bie Deuda de Bonos de 6% para Obras be Saneamiento „ 4 020 838.

—

ober Rammen $ 5 475 048.

—

jo ba$ eine Stmortifation in barem ©elbe nur ftattgefunben l)at für „ 71 250.

—

$iefe ©efamtfumme üon $ 5 546 298 —
ergibt ben in ber oorljergeljenben 9tufftellung aufgegebenen 93e*

trag ber eingelöften ober umgetoedjfelten ©taatSfdjulben.

®egen bie eingelöften ober äurüdge^ogenen ©taatsfdjulben
ioie unter A angegeben, ttmrbe eine neue ©d)ulb ausgegeben beS

•IftamenS: Deuda de Obras Publicas y Conversion de 1918 im
gleiten betrage öon $ 1 454 210 —
toäfjrenb gegen bie unter B erfcfyeinenben neue

£itel ausgegeben ttmrben beS StfamenS: Deuda
Nacional de Saneamiento im betrage Oon . „ 3 900 000.

—

mithin betrugen bie §toec!S Umtoedjflung tion alten

©taatSfäjulben ausgegebenen neuen Xitel . $ 5 354 210.

—

h)of)ingegen als §ur S)eäung ber befte^enben,

ftfjtoebenben ©ü)utben neue 6taatSfcl)ulben ge*

jcfyaffen tuurben, ober heitere ausgaben öon be*

reitS befteljenben aber nod) nicfyt gan^ jur SluS*

gäbe gelangten, gemacht mürben, toie folgt:

Deuda Interna de Conversion 6%% 2a Serie . „ 3 000 000.

—

6%% de 1916 . „ 367.50
„ Rescate del Tramvia de! Norte . . . . „ 613 170.

—

„ Amortizable extraordinaria de 4% . . „ 145 718.72

tteb ertrag 3 759 256.22
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Uebertrag $ 3 759 256.22

Deuda Externa 5% 1919 (F. C. la Paloma a Rocha ,, 1 012 500.—
„ Externa 5% de 1919 (F. C. Uruguayo del

Este „ 2 843 500.—
Deuda Bonos de Construccion del Palacio Legis-

lative . „ 940 200.—

$ 8 555 456 22
fotoie bon ber bereite oben ermähnten Deuda de
Obras Publicas y de Conversion weitere . „ 2 239 355.65

äufammen $ 10 794 811.87

meldte beiben (Summen §u|ammengefa^t ftrieber ben oorertoafynteu

betrag uon neu ausgegebenen <5taat3ftf>utf>en ergibt mit . . „16 149 021.87

hierbei ift nod) gu bemerfen, ba§ Bei $u£brud) be£ europäischen ®riege£

unb in SBorau3fid)t ber baburd) für biefe§ Sanb toaljrfd)eintitf) eintreten*

ben finanziellen @dj)tt>ierigfeiten, fettend ber fyiefigen Regierung ein SSer*

gleitf) mit ben Srifyabern, fjier unb in (Suropa, be§ größten £eite§ ber l)ie*

jigen ©taat£fdmiben abgefd)Ioffen ttmrbe, toonadj) ber $mortifation£bienft

berfelben bi3 auf toeitere3 eingeteilt toerben fottte. S8on ben am 1. Qanuar

befteljenben ©taat§fcf)ulben ift fomit bei ben auf ber einliegenben $ufftellung

gufammenftettung ber feit bem 8af)re 1915 nicfyt vorgenommenen Sttmortifationen

ber ^iefigen ©taat3fd)utf>en unter Jpinäufügung ber SSeträge ber unterlaffenen $mor*
tifationen.

tarnen ber Deuda betrag SRate ^m^™*
Deuda de garantia

,, Interior Unificada

„ de Liquidaciön
del F. C. del Este

,, Banco de Seguro

„ Usinas Electricas

Emprestito de Colonisaciön
Deuda Consolidada
Emprestito Uruguayo 5% de 1896

de Obras Publicas 1909
Titulos 5% de 1914

Bonos de Orode 5% de 1915
Emprestito Brasilero

4 000 000.— 1% $ 40 000 —
7 900 000.— 1% „ 79 000.—
2 663 200.— 1% „ 26 632.—
241385.56 2% „ 4 827.71

3 000 000.— 1% „ 30 000 —
4 500.000.— 1% „ 45 000.—
500 000.— 1% „ 5 000.—

96 350 000.— 1% „ 963 500.—
7 834 900.— 1% „ 78 349 —
5 999 984.75 1% „ 59 999.84
5 170 000.— 1 % „ 51 700.—
1 277 502.— 1 % „ 12 775 —
3 500 000.— 1% „ 35 000.—

$ 142 936 972.31 $ 1 431 783.55

aufgeführten feine 9tmortifation feit Qafjren oorgenommen toorben, toeldje

$mortifotion aber, toie au% ber erwähnten $ufftettung erficfyttid) ift, ben

betrag oon $ 1 431 783.55 für btö 3<rf)t 1919 allein ausmalte. SSenn

man nun berücffid)ttgt, ba% biefe Gftnftettung ber $mortifationen fcfyon feit

bem igaf)re 1915 ftattfinbet, fo ergibt fid) ^nrnr t)ierau£ eine ertjeblicf)e $er*

minberung be3 gefjlbetrage§, $ca)x für ftcfyx, ctber fie bilbet anbrerfett£

eine fernere Söelaftung ber gulunft tiefet QanbeZ.

§infid)tlid) ber (£innat)men unb 2tu§gaben be§ (Staate^ ttmre §u be*

merlen, ba% lein $oranfci)Iag für btö %ca)x 1919/20 aufgeteilt toorben ift,

lüie überhaupt toafyrenb ber $ca)xe beZ GmropafriegeS, vielmehr ift feit bem
3at>re 1915/16 ber für baZ Qatjx 1914/15 aufgeteilt getoefene SSoranfd)lag

ietoeilig für btö gerabe laufenbe 3aljr <ÄÄ geltenb erflärt unb in Vertuen*

31 e 1 1 e , Uruguay. 9
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bung gebracht morben. ©o auct) im gatyre 1919/20, für toelrf)e3 bie §aupt*

einnahmen unb ^ausgaben mie folgt angefefct maren:

(Sinnahmen:

3ölle (Import unb ©jport)
©runbfteuer 00

/
00

SSetrtebSfteuer 00
/
00

(Stempelpapier

2Bed)fel*, ©djeef unb fonftige ©tempelmarfen
$onfulat3gebü^ren
ßrbfdjaftäfteuer, b. f). ber für ben 3wfenbienft

ber <Btaat&\Bulben beftimmte Seil ....
Stonfumfteuer auf Xabat, 3ünbfjöläer, 93ier,

©prit
Abgabe für ^o^le
Abgabe für ©d)ul§n?ecfe

£eud)tfeuer*©elber
Abgabe auf ^leifcr)

©enünn: Banco de la Rep. del Uruguay

„ „ Hipotecario del Estado . .

„ „ de Seguros del Estado . .

$eranfcr)Iagt

auf

! 9 862 800.—
, 2 690 000.—
, 2 599 000 —

304 000.—
234 200.—
150 000 —

250 000 —

, 1 164 100.—
40 000.— (1)

60 000.— (1)

42 600.— (1)

150 000.— (1)

810 600-
300 000.— (2)

222 725.— (2)

$ 18 880 025.—

(Ergebnis be§
1. $albjaf)re§

j 7 693 882.06

, 2 001 027.45

, 1 141 227.42

, 379 243.22

, 237 065.96

, 84 972.37

, 585 694.02

„ 1 082 435.02

„ 1 389 338.72

(£3 ift tjierbei nod) $u bemerfen, ba% bie mit bem Seierjen
00
/
00 cor*

bemerlten (Steuern §um größten SLeil im erften §albjarjr eingeben, refp.

erhoben merben. gerner, ba§ bie (Einnaljmen (1) nod) ol)ne SBeröffent*

lierjungen für ba$ erfte §albjal)r finb, nnb megen ber unter (2), bafy nod)

feine 3<rijre3abtcf|lüfle befanntgegeben morben finb.

Wuäflafcen: $oranfd)lag
SBesal)!! im
1. £>albjaf)r

3injenbienft ber <5taat3fd)ulben $ 6 000 000.—
bei toeitem au niebrig angefefct, follte mit min«5

beftenS $ 9 000 000.— eingefteiit tuorben fein,

benn im erften £albjaljr finb hierfür bereits

tierauSgabt $ 5 383 798.76
(SJeplter ber 3ibitüerlualtung $ 7 085 000.— „ 7 577 500.—
©eljälter ber $eere3bertt)aitung „ 3 139 600.— „ 3 132 353.64
«oranfdjläge ber üerfdnebenen ÜDZinifterien . „ 3 228 000.— „ 2 713 671.56

$ 19 452 600.— $ 18 807 323.96

%vl% biefen beiben $egenüberftellungen ergibt fid), ba$ jotoof)! bie

(Sinnafymen ttne bie ausgaben fid) im Saufe be3 3ar)re§ toejentlid) Jjötjcr

geftaltet tjaben, aU im $Boran(d)tag be§ igaf)re3 1914/15 angenommen
morben mar.

^ie fotgenben 2lufftcllungen, tueldje ben offisicllcu SBeröffentltdnuigen

entnommen finb, bürften oon Qntcrcjfe fein:

3 o 11 c i u n a T) m c u lu ä I; r e u b ber 3 a l) r c

1910/11 $13 805 154.70 1914/15 $ 10 659 678.71

1911/12 „ 15 035 024.12 1915/16 „ 11173 433.02
1912/13 „16 177 743.15 1916/17 „ 10 240~346.44

1913/14 „ 13 688 826.88 1917/18 „ 9 903 047.87

5ujammcn in ben tuuTriinilmtcu 8 S^C" $ 100 683 254.89
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9lu3gaben b e 3 <5taatc$ ro ä I) r e n b b e r 3 a 1) r e:

1914/15 $ 38 878 292.66
,1915/16 „ 37 509 966.04
1916 17 „ 34 937 727.97

aufatmneu $ 111325 986.67

Fehlbeträge ber $ afyxe:

1914/15 $ 933 031.84 1917/18 $ 2 627 396.42
1915/16 „ 3 503 605.51 1918/19 „ 2 513 142.36
1916/17 „ 1 448 204.45 1919/20 „ 1 546 593.59

ober aufammen in 6 8<U)ren .... $ 12 571 974.17

$ie gegenwärtige mißliche ginanglage ber Regierung biefe^ 2anbes

ift auf bk fcfjäbigenben (Sinroirfungen be£ £riege§ in (Suropa gurüdgufürjren.

%k Staatseinnahmen befiel)en in erfter £inie cai& bem Ertrag ber Qmport*
unb (S^portgölle, roeld)e über bie £älfte ber ©efamteinnarjmen in geroöljn*

liefen Seiten ausmachen follen. £)iefe l)aben unter bem Einfluß be£ langen

Krieges ftarf gelitten, fie finb beträchtlich) hinter ben (Srroartungen unb 93e*

red)nungen gurüdgeblieben, trofcbem fie roieberrjolt er^öfjt rourben, ba*

mit ein Jjörjereä (SrgebniS erhielt roerbe. ©in gleiches gefd)af) mit einem
großen Seil ber fonftigen (Steuern unb abgaben, otjne aber ba§ ba$ erftrebte

Siel, einen 21u3gleid) groifcrjen ben einnahmen unb ausgaben ^u erlangen,

erreicht roerben lonute, unb groar um fo roeniger aU gleichzeitig bk %u&
gaben mit jebem Saljr merjr unb mefjr anroudjfen. $ie Verteuerung be§

£eben§, roeld)e ber langjährige frieg mit ficr) braute unb roelcfje mit jebem
igal)r nur größere gortfdrritte madvte, oermerjrte bie ausgaben unb ger*

ftörte bie $lu£{id)ten roie Hoffnungen auf einen 2lu£gleid).

Snbeffen angejid)t3 ber großen grucrjtbarfeit, foroie feiner fonftigen

reichen (SrgeugungSfräfte, meiere bk Statut biefem Sanbe in fo bebeuten*

bem SDcaße gefdjenft f)at unb roeld)e e§> befähigten, fiel) nod) nad) jeber $ta*

taftroprje, roie biejenigen ber Safjre 1875 (<Staat£ftreid) be£ Dberft Sorengo
ßatorre) unb be£ 8af)re3 1890 (SBanferott ber Regierung burd) bie ScdjIimgS*

einftellung be§ Sonboner S8antf)aufe3 Döring SBrof. & ©0.) fet)r balb roieber

gu erholen unb 5U neuer SSlüte gu gelangen, liegt fein ®runb gu SBefürd)*

tungen öor. Vielmehr barf bamit gerechnet Serben, baß roenn fid) bk fyeute

geftörten SBerrjältnijfe ber gangen ©rbe erft roieber ben früheren normalen
guftänben nähern, aucl) fyier roieber georbnete 3uftänbe eintreten roerben

unb biefeä £anb tton neuem ben erfreulichen 9luffd)roung nimmt, in bem
e§ burd) ben 2lu3brud) be£ Krieges in (Suropa unterbrochen rourbe.

(©ielje Tabelle ©. 132 unb 133.)

3um (Sd)luß bürfte nod) Ijinguroeifen fein auf ben in ben allerlefcten

Sagen öeröffentließen 9iu£roei3 be§> 3njpeftor3 ber Regierung für bk l)ier

beftetjenben Manien, über ben (Staub ber öerfdviebenen fönten am 31. SOlärg

be3 SatjreS, roeldjer in 2lbjd)rift beiliegt unb roorauä rjeroorgerjt, ba% bk
(Singa^lungen bei ben (Sparfajjen biefer kaufen am genannten Sage bk
«Summe öon $ 50 380 479.71 au3mad)ten, eine Satfacfje, bie für ein £anb

9*
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Bancos Capital
E n c a j e

Oro
amonedado

Emision
mayor

Uruguayos:
Credito
Cobranzas, Locaciones y Anti.

cipos

Comercial
Erances Supervielle & Cia . .

Italiano del Uruguay . . .

La Caja Obrera
Mercantil del Rio de la PI ata .

Populär del Uruguay ....
Prcstamos Imobiliar ....
Territorial del Urug

Total

Extra n jeros
Alemän Transatlant
Anglo Sudamericano ....
Britänico de la America del Sud
Credit Poncier del Uruguay . .

Espanol del Rio de la PIata .

Italo Belga
Londres y Brasil

Londres y Rio de la PI ata . .

National City Bank of New York
Real de Canada

$ 2 500 000.—

540
2 000
1 100
3 000
300
500

3 000
501
310

000.—
000.—
000 —
000.—
000.—
000.—
000.—
600.—
523.09

$ 146 620.58 $ 451 010

2 609.43
815 937.—
188 673.45
368 499.42
28 200.—

54 565.37

18 680.

1 036 630.

1 864 040.

567 320.

318 120.

26 730.

458 180.

1960.
7 490.

$ 13 752 123.09 $ 3 605 105.25

200
235
235
93

400
100
230

1500
483
250

000.-

000.-

000 —
283.58
000.—
000.—
938.50
000.—
000.—
000.—

77 196.11

478.06
26 690 —

785.34
19 110.64

3 636.46
66 848.04

2 439 776.—
508 787.26

17.41

4 750 160.—

1

467 580.

290 550.

177 500.

2 500.

892 320.

797 210.

444 110.

067 990.

600 100.

77 940.

Total

Resumen:
Total Bancos Urug
Total Bancos Extranj. . . .

Banco de la Republica . . .

Total

Del mes de Febr. ppdo. . . .

Existencia oro amonedado en 31
de Marzo de 1920 . . . .

3 727 222.08$ 3 143 325.32$ 6 817 800.—

$ 13 752 123.09 $ 3 605 105.25

„ 3 727 222.08; „ 3 143 325.32

„ 18 683 340.24
1

., 57 282 711.—

4 750 160.

6 817 800.

36 162 685.41 $ 64 031 141.57 $ 11 567 960.

\ 36 162 685.41$ 63 178 475.42|$ 10 560 810.

63 710 644.27 —
Montevideo, Abril 23 de 1920.

öon nur 1 500 000 $cft>of)netn öotf) jtdjetltd) eine l)ol)c Setftuno bec Spar*

famfett tft, unb bod) tuofyl aU ein 93erociy für bie günftiejen $u§fid)ten f)in*

ficrjtltd) einer gtüc!lid)en ©ntmictlnng biefc§ Sanbcd augeje^cn merben barf.

SRontetubco, ben 22. gjZai 1920.
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En ca je Deposi tos

ÄEmision menor
PIata y niquel

Total
Cuenta cor-

riente

Caja de ahorro

y plazo fijo

delantos

$ 10 739.39 $ 608 369.97 $ 945 514.81 $ 2 587 763.36 $ 5 525 417.33

ti
12 220.16 n 33 509.59 $ 630 733.35 $ 90 967.92 S 1 240 116.59

ii
225.—

ii
3 852 792 — „ 6 748 217.—

//
2 901 141 —

it 9 019 675.—
ii

10 170.30
ii

2 062 883.75 „ 2 652 000.—
it

2 852 000.—
tt 4 365 000 —

ii
11 663.12

ii
947 482.54 „ 12 796 724.48 n 5 946 927.95

tf 20 575 437.85
ii 5 481.74

ii
351 801.74 534 255.—

ii
3 502 326.—

tt 3 918 836.—
ii

4 382.—
ii

31 112.— 349 848.—
ii

474 146.—
tt

1 566 684.—
ii 2 287.71

ii
515 033.08 747 997.41

ii 983 318.15
tt 3 637 685.35

ii
322.03

ii 2 282.03 1 904.75 n 50 632.55 it 310 255.06

//
1 217.10

ii 8 707.10 113 oi9.iii ;; 78 046,43 "„ 299 238.16

% 58 708.55 % 8 413 973.80 $ 25 520 214.39 $ 19 466 669.36 % 50 458 339.34

% 173.60 % 544 949.71 $ 624 394.24 $ 68 829.99 % 305 979.18
ii 270.21

ii
291 298.27 „ 2 083 629.89

//
88 920.70

fp 123 581.64
ii

15 549.64
ii 1 219 739.64 „ 1 315 063.33

//
1 544 306.06

ff 3 104 903.92
ii

1 166.65
ii 4 451.99

// ii 5 273.78
ff 1 009 650 —

ii 7 294.36
ii

918 725.— „ 1 401 551.25
ii

2 691 783.75
ff 4 102 372,50

ii 72.20
ii

800 918.66 „ 2 999 489.17
it

25 685.92
ff 3 647 084.52

ii 8 536.59
ii

519 494.63 „ 281 998.59
ii

824 208.94
ff

818 081.36
ii 36 372.—

ii
3 544 138.— „ 5 103 295.—

ii 6 839 755.—
ff

10 232 769 —
ii

1 497.53
ii 2 110 384.79 „ 3 324 032.81

ii 1 047 241.31
ff 3 750 967.97

ii 868.82
ii 78 826.23 „ 151 978.70 ii 265 437.90 // 347 862.43

$ 71 801.60 $ 10 032 926.92 $ 17 285 432.98 $ 13 401 443.35 % 27 443 252.52

$ 58 708.55 $ 8 413 973.80 $ 25 520 214.39 $ 19 466 669.36 % 50 458 339.34
// 71 801.60

//
10 032 926.92 „ 17 285 432.98

ii
13 401 443.35 27 443 252.52

„ 2 794 063.—
//

60 076 774.— „ 31 972 661.—
ii 17 512 367.—

ii 87 417 168.—

$ 2 924 573.15 $ 78 523 674.72! $ 74 778 308.37 $ 50 380 479.71 % 165 318 759.86

$ 3 428 875.48 $ 77 168 160.90 $ 71 928 437.61 $ 50 722 634.68 % 161 098 694.56

«

—

— — — —
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Kapitel IX.

©te ©efd)id)fe ber beutfd>en (£inft>cmberunc$ in

Uruguay

93on <£affor SB* 9leKe.

©ine ®efd)id)te ber beutfd)en (Sinmanberung in Uruguat) %n fdjreiben,

ift infofern lein leid)te§ Unternehmen, ate fid) nod) niemanb mit biefem Stjema

befd)äftigt fyat. 5)arunt lann aud) ba§, ma£ id) im folgenben bringe, leinen

$nfprucr) auf oolllommene 2lbgefd)loffenr)eit machen. $ielleid)t mirb ber

eim ober ber anbere öon unferen £anb§leuten, bie Jn'er fdjon iSaljräelmte

lang leben, imftanbe {ein, meine $u£für)rungen nad) biefer ober jener Seite

t)in §u ergänzen. $8ielleid)t mürbe id) felbft anti), menn id) mit ber SBeröffent*

lidmng biefer Stubie nod) länger martete, manche intereffante %oti§en über

biefe§ Stjema finben, bit mid) in bzn Staub fefcen fönnten, e§ ein*

getjenber §n htfyanbeln. ^)od) id) mill — \ti) barf — nid)t länger märten.

(Bieb^ig, ja fogar fünfunbfieb§ig 3ar)re e^er erfolgreichen Gmtmidelung

beutfdjen £eben§ nnb Strebend liegen In'nter un§. $)er große ftrieg tft be*

enbet. 2öir merben un§ 9ted)enfd)aft geben muffen, ma§ mir anfangen

motten, ob mir meiter l)ter im Sanbe bleiben, ober ob mir rjeimfel)ren follen

in nnfer SBaterlanb. llnb mie jeber einzelne barüber nadjbenlen muß, mie

er feine 3ufanft am oorteiltjafteften geftalten lönnte, fo muß aud) bie $o*

lonie al§ foldje an ir)re mannigfachen Einrichtungen beulen, mie biefelbeu

meiter ausbauen ober umjuänbern finb jutn Vorteil ber Kolonie unb iljrer

einzelnen 9ttitglieber. ^a^u ift nid)t nur bie Kenntnis ber gegenmärtigen

$ert)ältniffe erforberlid), fonbern aucr) bie ®efd)icf)te früherer 3 e*ten lann

un§ mancf)e mertoolle Anregung bieten. 'SeStjalb get)e id) mit einer ge*

miffen gfreubigfeit an bie Arbeit unb mill ba3, ma§ id) in alten eilten, Sei*

tungen nnb 33üd)ern gclefen fyabe, meinen SanbSleutcu mitteilen. (£» ift ge*

miß, ba$ ber große ®ricg in ber ©efd)id)te unferer Kolonie einen yßenbe*

üimlt btlben, ba 1

^ nad) bem ^rieben ein neuer 3citabfc^nitt in ber (Snt*

midelung bcutfd)en QehenZ in llruguat) eiufe&en mirb. ?lud) biefer Um*
^tanb Veranlaßt unb berechtigt nn§, 51t einem SRüdbltd über bat«, toa0 bie

Kolonie bi£l)cr erreicht l)at.

ftadjbcm baZ £a*<ßlata*$cbtet im Jjfaljre 1516 oon bem fpautfd)en See*

fafycer $uau ^ia3 oc Soli3 cntbcdt morbcn mar, faubtcu bie Spanier in

ben folgenben 3at)ren r>erjd)tebenc (Sjpcbitionen nad) bem SRto Soli*, um
\id) tjier feft^nfe^cu. (£3 ift fid)cr, ba\i fid) fd)ou unter biejen erften Gröberem

be£ neuen Ctbtettd ücrfd)tebcne
<

3)cutfd)e befunben l)abeu. C» mar ja ba<

maU bie 3ett ber ßanbyfuccfytc nnb unter biefett erfreuten fid) bie 'Scutfcfyen

nnb Sd)mct5cr eineS befouberd guten Shtfed in beu fremben £>ccren. 9lußer*
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bem lodte bie Shmbe oon bem neuentbedten SBunberlanbe Abenteurer unb

Freibeuter auä allen $>erren Sänber — aud) auZ 3)eutfd)lanb — Ijeran. ©0
befanb fid) in ber (Sspebition, bie ber Abmiral $)iego be Wlenbo^a im ;gal)re

1534 nad) bem Sa $lata führte, ber beutfd)e Sanb3fned)t unb GHjronift U l*

r i d) (5 d) m i e b e l au£ Straubing, beffen Beitreibung biefer ga^rt ge*

toiffermaßen bie erfte Sfteifebefdjretbung über (Sübamerila ift. An biefer (£r,*

pebition nahmen ungefähr 2000 Wann auf 14 (Skiffen teil, eine3 babon ge*

ijörte ben Nürnberger ®aufteuten Sebaftian S^eit^art unb igafob SBelfer,

toeldje iljren gaftor §einrid) Jahnen mit ®aufmann£toaren nad) bem ffiio

be la $lata gefdjidt Ratten. *2)od) ift an§unel)men, baß bon ber geringen

Sal)l 'Seutfdjer — e£ follen 150 SJlann getoefen fein, bie biefe (£#>ebitionen

mit fidj führten —• bielfeicfyt nur ber eine ober anbere im Sanbe ^urüdge*

blieben ift ©einriebet felbft ift nadj 20}äf)rigem Aufenthalt glüdlid) toieber

in feine §eimat äurüdgefeljrt.

AB Sabala am 20. iganuar 1726 9#ontebibeo anlegte unb bie Stabt be*

fiebelte, befanb fidj unter ben Anfieblem, bereu tarnen un§ erhalten finb,

lein einziger mit beutfd)em Warnen; bagegen maren unter ben igefuiten, bie

bie TOffionägebiete folonifierten, aud) saljlreidje beutfdje padres, bie u)tem

(Btanbe entfpredjenb nnr ben geiftigen gortfd)ritt be§ Sanbeä geförbert

ijaben. Seljr maljrfdjeinltd) ift e£, ba§ bie englifdje gnbafion 1806/7 einige

3)eutfd)e na§ Uruguat) gebraut Ijat, benn an bie militärifd)e (Sjpebttion

fdjloßen fid) biele Abenteurer an, bie burd) baZ falfd)e $erüd)t, baß in ber

(Sierra tum 9ttina£ (Mb, Silber unb (Sbelfteine entbedt korben toären, an*

gebogen mürben. Sßä^renb ber $reil)eit£tampfe , bie bon ber englifdjeu

^nöafion bi3 1830 bauerten, l)at ba$ 2anb faft gar leine (Sintoanberer er*

galten. ign ber Sd)lad)t beim Bad)e ©fpinillo (®ep. Soriano) im igaljre

1814 mirb ein Steutfdjer, Baron bon §olmberg, al§ Anführer einer größeren

Sruppenabteilung ermähnt. Um3 jgal)r 182° *am §etr SSüTjeftn "Süfenberg

au£ Sübed nadj ^lontebibeo, ber in biefer Seit toot)t ber befanntefte beutfdje

toar, unb aud) einige anbere beutfdje nad) fid) 50g, toie 5. B. im Sollte 1836

feinen Neffen §errn (S. Beljren§, ber Seitab er ber girma Bunge unb Borne*

felb tourbe. Aud) bie igaljre 1830 bi£ 1852 toaren für baZ iunge Sanb nod)

fd)toere ^rüfung^seiten, ba e§ beftänbig unter ben kämpfen ber ^arteten

gu leiben ^atte. %ie Gmttoanberung lann nur eine äugerft geringe gemefen

fein, ©rft feit bem (Snbe be§ großen ^riege^, als ber 3;t)rann Slo^a^ in ber

@d)tad)t bei ö)afero^ am 3. gebruar 1852 oollftänbig gefd)lagen mar,

bradj für Uruguat) eine neue Seit an. S)ie (Sinmanberung nafym §u, unb

aud) öon beutfd)en Anfieblem in ber Stabt fotoofjl al§ aud) auf bem Sanbe

^ören mir mand)erlei au% biefer Seit. ^)od) id) ^abe nod) gu ermähnen öer*

geffen, ba§ fid) audj unter ben 33 Orientalen, bie unter ber Sofung „Liber-

tad 6 Muerte" „greiljeit ober Sob", im Qa^re 1825 bon Bueno§*Aire^ au§*

gebogen toaren, ba$ Baterlanb ^u befreien, gtoei Männer mit beutfd)en

tarnen befanben: Anbreg unb guan ©püermann. $er eine bon i^nen ift

im Ijofjen Alter geftorben. ^aftor Dr. Otto 28ot)fd) ^at u)n nod) gelaunt unb



136 Äojritel IX.

ergäljlt üon if)m auf (Seite 336 feinet Bud)e£: „Mitteilungen über ba$

fokale unb fird)lid)e Seben in her fRepublil Uruguay" folgenbeä: „©in

ßoronel Spifermann mar einer her berühmten Sreinta t) %te%, unb fein

beutjdjer 9tame üeranlaßte mid), ir)n gelegentlich im Boraimmer be3 $räfi*

beuten ber SKepublif, beffen $(bjutant er mar, nad) feinem etmaigen beuU
fcrjen Urfprung §u fragen. £)er freunblidje alte §err ergäljlte, bafj fein Bater

ein ^ollänber gemefen fei, ber üor alten Seiten in§ Sanb gefommen märe

unb Ijier geheiratet rjabe. ©r lönne fid) auf il)n nicrjt meljr befinnen. Seine

gamitie mar eine ftreng patriotifdje unb eifrig orientalifdje im ^eparte*

ment (£anelone3." SKJlit ber etmaS traurig flingenben Bemerhmg: „So f)inter*

bleiben beut\ti)e Tanten ber fpanifd)en fRepublif" fd)ließt er biefen 21bfd)nitt,

nacr)bem er nod) üon einigen anberen är)nlid)en Begegnungen ergäbt fjat,

ba Orientalen mit öeutfdjen tarnen üon Bedienungen gu ^eutfdjlanb unb §u

3)eutfcr)en nicr)t§ meljr mußten ober nid)t§ met)r miffen mollten. 2ßar biefe§

bamal3 in ben fünfziger 8ar)ren ber gall, fo gilt e§> im üerftärften Maße
aud) r)eute nod). Unter ben üorneljmen uruguat)ifd)en gamilien finben mir

einige beutfdje tarnen, bereu Präger ber beutfdjen Kolonie nid)t angehören,

meil fie nicr)t metyr beutfd) fpred)eu, bie aber gleid)mol)l als großüäterlid)e£

(Srbe eine Stjmpatln'e für ba& 3)eutfd)tum fiel) bemar)rt Ijaben. Qcr) nenne

Ijier 3. B. bie tarnen: Sfteiffig, gerber, (trauert, Ülücfer, 9tut)red)t, doofen,

gein, 2öinterr)alter, Sd)meiger u. a. 21B ber Bunbeggenoffe üon SRogaS,

©eneral Oribe, am 10. Oftober 1851 in 9#onteüibeo fapitulicrte, unb aU
enblid) ber Styrann $io%a§> felbft bei (Safero§ am 3. gebruar 1852 üon

ben üereinigten Gruppen ber 51rgentiner, Uruguayer unb Brafitianer ge*

fernlagen mar, mürben bie beutfcr)en Sölbner, bie in biefen §eeren bienten,

ca. 2000 an 3ar)l, entlafjen. ©in großer Seil üon ifjnen blieb tjier. $aftor

2öot)fd) er§ät)U mancr)e3 luftige Stüdlein üon biefen (£r/£egiousfolbaten.

Biele üon it)nen fonnten fid) nad) bem langen ®riegerlebcn nid)t mel)r au ein

georbnete3 Bürgerleben gemölmen unb gingen lläglid) gugrunbe. (Sinige

aber Ijaben fid) emporgearbeitet, fid) eine gamilic gegrünbet unb fid) im

Saube feßfyaft gemacht. Jgm großen unb ganzen aber fann man fagen, ba$

fid) biefer Strom fo gut mie üerlaufen r)at. Bon ben Scutfdjcn, bie feit 9(u*

fang be§ 19. Jgaf)rl)unbert3 I)ier eingemanbert maren, ift ein Seil für ba$

1)eutfd)tum balb üerlorcngcgangen. 3>a£ maren biejenigen, mcld)c aU
Sunggefellen l)ier eingemanbert maren unb unter ben £öd)tcrn bc$ £anbc£

ir)re £eben3gcfäl)rtiuncu gefunbeu Ratten. 2)er erfte ^aftor, Dr. Otto 2öot)jd),

fam im 21uguft 1857, al3 eine furd)tbare ©pibemie be$ gelben giebcr§ ge*

rabc erlofc^cn mar, aU ber langerfeljntc Beruf^arbettcr in SD^ntcöibeo an

unb begonn feine Arbeit in bem erftcu ^trd)cn^ unb Sdpittofal in ber Straße

aperes ©aftcllano^ 5?r. 108. ©r §äl)ltc 20 rein bcutfdic g-amilien am Ort, üon

benen 18 Äinber Ratten, ©r ermittelte, baß in ben Qaljren tum 1810 bic> 1857

10 (£l)cfd)licßungeu unter ^eiitfd)cn ftattgefunben Ratten, bie tciÖ don bem
$aftor ber (Snglifd)*Bifd)öflid)eu ©emeinbe in äRonteöibeo, teilo üon ben

bcutfctjcn ^oftoren au$ Buenos 5lirc§ öollgogcu maren. 9lud) eine 51u3a^l



£>ie ©efd)id)te ber beutfcfyen Gftnmanberung in Uruguay. 137

oon ^tnbern finb oor (£inrid)tung be£ beutjd) eoangelifcrjen Pfarramts rjter

in Sftontetribeo getauft roorben. 2Benn man bie Eintragungen barüber in

bem $ird)enbud) nachlieft, fo finbet man, baf$ biefelben Warnen immer roieber*

lehren. $)a§ ift ein Verneig, baf$ e§ nur roenige rein beutfd)e gamilien am
Drte gab. dufter biegen 20 rein beutfd)en gamilien gab e£ nodj) eine gan&

beträchtliche
<

än$at)l oon uno erheirateten Männern; {ebenfalls aber roirb bie

ftafy aller beutfcrjen, grauen unb SHnber eingefcrjloffeu, laum 200 überftiegen

tjaben. ©in anberer Seit tjatte fidt) bie beutle ©pracrje beroarjrt, nämlict) bie*

jenigen, bie Verheiratet tjier anlamen ober ba§> ©lud Ratten, eine beutfctje

grau gu heiraten; benn e$ gab nur fetjr roenige Familien tjier, bie geroif3 unter

einanber greunbfdjaft hielten, fid) gegenseitig befugten unb miteinanber

tterleljrten. (Sine Bereinigung biefer Familien gu einer beutfcrjen Kolonie t)at

inbeffen nicrjt ftattgefunben. 3n ber Bolf^äljlung, bie man !urg oor ber

großen Belagerung ber (Stobt im gatjre 1843 oeranftaltete, derben bie %n*
gehörigen ber fremben Nationen aufgellt. ©§ gab bamalS in -üftonteoibeo

2553 Slrgentiner, 6342 gran^ofen, 4205 Italiener, 3406 panier, 609 (Sng*

länber, 659 ^ortugiefen, 492 Brasilianer, 183 Slngerjörige oerfcrjiebener

Nationalitäten, 861 oon unbe!annter §er!unft unb 1344 2lfrifaner. £)eutfd)e

Würben alfo gar nidjt genannt, 2Bir bürfen fie tootjl unter ben 183 fuctjen,

bie oerfdjiebenen Nationen ber bamaligen beutfcrjen SHeinftaaten angehörten.

^od) märjrenb ber großen Belagerung, 1843/51, gu einer Seit, roo man e§

am tüenigften erroartet rjätte, fing fid) bie Heine beutfctje Kolonie gu regen am
21m 2Beirjnad)t£tage be3 Sarjreä 1846 öereinigten fid) im §aufe be£ §errn

$onful 3^mm^mann 70 3)eutfd)e $nx folgenben (Srflärung, bie roir fctjon

au£ ber geitfcrjrtft gum öOjäljrigen Jubiläum ber beutfdJKoangelifcrjen ®e=

meinbe lennem 6ie lautet:

„3Bir, bie Unterzeichneten in ber ©tobt unb Umgegenb öon Sftonteöibeo anfäffigen
$eutjci)en, überzeugt Don ber 2Bid)ti gleit unb Sfottuenbi gleit, für un§ einen <3oüe&
bienft in unjerer Sttutterjpraäje nnb für unfere ®inber eine gejunbe, djriftltdie @r*
Siefjung su erlangen, toenben un§ an ein £oi)e§ Äöniglidjeä $reufeijd)e£ 9ttinifterium
ber ©eiftlidjen*, Unterrichte unb SDlebisinaMttngelegenljetten mit ber Sitte, un§ gur
@rreid)ung eine§ Jollen 3tt>ede§ f)ilfreiche £anb §u reiben. 3Bie mir uu3 gern unter*
einanber öerbinben, um bieje f)od)ttnd)tige unb gute <Sad)e unter un§ p errieten unb
ju förbern, fo legen wir biejelbe bei bem anerlannt eblen unb djrifiltdjen ©inne be§
&oljen ftönigüdjen ^reufeijdjen SftinifteriumS ber ©eiftüdjen*, Unterrichte unb 2Ke*
bijinal^ngelegen^eiten aud) öertrauen^boll in ©eine £anb, unb bei unferer fleinen
Slnja^l unb geringen Gittern auf ©otte§ &ilfe unb ©egen ^offenb, glauben tnir auc^,
überzeugt fein gu lönnen, ba% (£§ un§ jeine Unterftüfcung nid)t öerfagen tüirb, bamit
ein jolä)e§ gute§ SSerl gu unjerem unb gu unjerer ^aü)lommen (Segen §u 6tanbe
lommen möge."

Üftärjere^ über bie ©emeinbegrünbung ift §u erfe^en au$ bei eben ex*

toäfynten geftfc^rift nnb bem 60. 8ar)re3berid)t ber ^)eutfd)en et>angelifd)en

©emeinbe, bie beim Pfarramt gu l)aben finb. %a§ ^rotololl biefer Ber*

jammlung mit ben 70 Driginalunterfdjriften ift im $farrard)iö rool)! t>erroal)rt

als Urlunbe be§ fid) regenben (StemeinbeberöufjtfeinS. %a e§ für oiele f)iex

aufäffige SanbSleute geroig oon 8ntereffe ift, biefeS erfte B erleid)*
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n t § ber in -äßonteöibeo lebenben £) e u t f er) e n burct^u*

feiert, lajjen mir bie dornen betreiben folgen:

*& S. SBolff, 3en3"t) Otto, Suis 9Äorifc, San 3. Samping, 8. ©crjipmann,

OJ. (JHoobtbofäty, 3. $. SSoencfen, Stnbre Ott, * ßartoä sunt gelbe, £. £. 5hu)r,

#. 9Jiet)cr, * $. 3aet)n3borf, ©djneibetüinb, ^uan jum treibe, $o\e $erfd)el, griebrid)

Sutenberg, Sari fteijer, ©. ©cfyürmann, SB. £t)bt), £>. ©pangenberg, * 3- Raubet,
9t. S)ret)er, * ßonrabo Sftücfer, * &. £l)obe, 2). 3« Siffet, Gbuarb gimmermann, ®tnft

^ngrcerfen, SBiUjetm Aorten, Antonio uan 3)onfelaar, (Sbuarb grerä, 9c. 3- 9teinecfe,

<£. SBannoüiuä, * 5t. Martin, 3. fteinecfe, SB. fttäljr, ft. SSiättermann, $. 59. Völler,

<S. SB. Ulitfä, 3. 9t. fcieljl, fc SSögeli, <E. güflgraff, $. gflllgraff, SB. jum gelbe,

*9t. 2). Sugemann, * 3. föofjr, Sofj. griebr. grante, Suis SRold), ^ofef Senafc,

©. (£er{oüiu3, ®. S3ud)f»oIj
f

2). grtfc t) ftuferjer, £ui§ (Stuett, SR. ©Raffer, * «ß. $.
t) ®. SB. Semcfe, SB. 9Jcet)er, (S. ©. ©d&arffenortfj, 3fo^. (£f)r. ©fjtijtenfen, Suan SB.

ftmtä, 9#. &offmann, SB. $u&, 3. SSedjer, abwarb ^ittborn, gelir, Vernarb, £. 35ecu,

Ö. Söurmeifter, Otto grerä, (S. ©rüntoalb, ©eo. £oel, 9t. Älengel, 9t. 2). GJtufö.

9Jlan !ann roof)t annehmen, bafc biefeä Beräeicf)m§ äiemtid) öoltftänbig

geroefen ift, benn um ein fo roidjtigeä 25er! $u beginnen, Ijatte man alle

Gräfte mobil gemadjt unb ficr) babei nidjt nur auf bie Stabt befdjränft,

fonbern fid) auet) auf bie Umgegenb üon -iDlonteüibeo au3gebefmt, unb auet)

beutfdje ®atr)otifen §nr Beteiligung an biefem erften nationalen SBerfe ein*

gelaben. ©ie $rünbe für biefe erfte gemeinfame 9tftion finb oer(d)iebene:

(£3 gab bamalä nod) fein Stanbe^amt. Sie $)eutfcr)en mußten nid)t, an

roen fie fid) bei Geburten, Trauungen unb SEobe§fälten §u roenben Ratten.

3u ben fatt) otifd)en Pfarrern tonnten unb wollten bie gamttien nicfjt gelten,

bie rein beutfd) unb eoangetifd) maren. 3)a§ Scfjulmefen lag bamal3 fjier

noef) fef)r im 9trgen. 3)er Umgang nnb bie Be(d)äftigung mit materiellen

Herten allein befriebigte nid)t alle auf bie 'Sauer. Wlan roüni(f)te ficr) einen

Bsruf^arbeiter ^ur Pflege ber geifttgen ©üter, ber eüangetiferjen Religion unb

ber beutjdjen 6pcad)e. Wenn btefer SSunJ^ üielteicfjt fr^on lange oorl^er bie

einzelnen gut beutfcr)^eoangeliicr)en gamilten befeelt fjatte, fo fehlte borf)

noer) immer ber unmittelbare $ntaf$ §ur $u£füf)rung biefe§ 2öunfcr)e». 91ber

aud) biefer !am. 9)lan fa^, mie bie furj öor^er im3al)re 1843 in 'öuenog 9tire^

gegrüubete ^emeinbe blühte unb mit jebem neuen 3aljr tr»u^, man füllte

(icr) erbaut unb erhoben burcr) bie $otte£bienfte, bie $aftor Siegel au^ Buenos

2Üre§ ah unb §u in SDtonteütbeo abhielt, man mar eben Qeuqe geroejen oon

ber @inn>eil)ung ber großen engltfd)en ^irrfje am 19. Woril 1846, unb ber ®e*

banle rourbe laut: Sollte baZ, ma§ anberen möglid) mar, utd)t and) unS

mögltcr) fein! 25cnn mir aufhören ^ceufecn, Hamburger, Bremer, §oU
fteiner, §anuoüeraner, Sad)[en, Bauern, Dlbenburger unb Ättöe^örige

anberer Sftctnftaaten §u fein unb un§ als 9ingel)örige eines großen Stamme*
$u einer bcutfd)*eüangcüfcr)en ©emeinbc jufammenjdjliefjen, bann bürfte t$

mol)l gcl)en! Unb c^ tft gegangen. — (Sin bc(onbcreS Berbienft um bat

3uftanbefommen ber ©cmetnbc l)abcu jitf) bie bamaligcn Konfuln ber t»er=

fd)iebenen bcutjd)eu Staaten unb freien 9tet($dfi&bte enoorben, oon beuen

eS in ^ülonteüibco eine ganjc Wujafjl (18) gab. Sie gingen bei ber ^emeiube^

grünbuug ooran, unb il)re Sanbyleute folgten iljncu, unb jo !am e§ nad)

langen, lOjötjrtgen Berljanblungen äunäd)ft mit beut $önigt. s^rcuj3ifct)en
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9ttinifterium~ber ®eiftlidjen*, Unterrichte unb 9ftebiäinal*9tngelegenljeiten unb
fobann mit bem($oangelifd)en*Dber*®ir(f)enrat in Berlin am 21. 51uguft 1857

§ur enbgültigen ®emeinbegrünbung, an ber fiel) nnr 50 9ttitglieber beteiligten.

Nur 10 oon ben Namen befinben fid) autf) in bem erften fRegifter, fie finb mit

einem Stern oerfeljen. %ie 35ericf)te au§ jener 3ett flagen, baft otele 3)eutf<$e,

unb gerabe bte mol)ll)abenften, 9ttonteoibeo oerlaffen Ijaben unb nafy bem
©tur^e No^aS nadj Bueno3*$ire§ übergefiebelt finb. $aftor Dr. Otto Sföotjfd),

ber 5 gafjre lang ber ©emeinbe gebient fjat (1857 bi£ 1862), fjat nati) feinem

gortgange oon fjiex bie oon iljm gefammelten Erfahrungen belanntgegeben

in feinem Buct): „SNitteilungen über ba$ fokale nnb firdjlicr)e Sehen in ber

Nepublif Uruguat)."

Unter itjm unb feinen beiben Nachfolgern, $aftor <3cr)önfelb (1862 bt£

1867) nnb ^ßaftor §oppe (1868 bi§ 1878) entmicfelte fid> bie beutjc^eoangelifclje

®emeinbe rerf)t erfpriepct). Namentlich erfrente fict) bie b e u t f et) e ® e*

metnbefdjule eines gnten 9tufe£ nnb infotgebeffen auct) etneä %a$U

reichen Befudjeä felbft oon ®inbem anberer Nationen. %ie ®otte£bienfte

bagegen mürben Weniger gnt befudjt. ^aljretang blieb bie beutfcr>etoangelifci)e

®emeinbe baZ einzige Banb, ba£ bie 'Seutfcrjen -3Nontetnbeo£ nntereinanber

oertnüpfte. 3)ie Bereinigung üon ®trcr)e nnb Scr)ule braute ber Kolonie auct)

fo manche anbere greube. Qu 28eir)nadjten unb an ben patriotifd)en %e\t*

tagen oerfammelte fiel) bie Kolonie in ber ®trdje ober in ber (Schule, bie

tinberfefte im freien führten alle Altern aufammen, ob reict) ober arm, tjodj

ober niebrig. (So entftanb mit ber Seit aucr) baZ Bebürfnte nact) Bereinen sur

Pflege ber $efeltigfeit, tton benen mir fpäter fpredjen merben. §ier folt

nur noct) r)eroorget)oben merben, ba% bie beutfcf)e Kolonie gut baxan getan
t)at, juerft für £ircr)e unb Schule §u forgen unb erft in ämeiter Sinie an bie

$efelligfeit3üereine §u benfen. 5tn öielen anberen Orten ift e£ umgelegt.
$)a entfielen ^uerft ftegelftub, Surnoerein, $efangöerein unb nocr) öer*

fdjiebene anbere Bereine, etje man an bie ©rünbung ber Snftitute ben!t, bie

hei größeren Kolonien boct) juerft in Betraft lommen follten, an <&ü)ule

unb ®irct)e.

Slu&erbem blühte bamatö tjier am Orte ein t)ornet)mer grembenflub,
in bem 3)eutfcr)e unb (Sngtänber, gran^ofen unb ©panier, Italiener unb
Dfteuropäer frieblidj miteinanber erlebten in gegenfeitig fiel) anregenber

greunbfcr)aft unb ®efeltigfeit. $)ie 2ßol)tf)abenben ber einzelnen Nationen,
bie al£ ftaufleute gemiffe fo3mopolitifcr)e ©igenfhaften Ratten, berfeljrten

lieber mit ben (3tanbe3genoffen ber fremben Nationen al£ mit ben meniger
bemittelten eigenen £anb§leuten. %a% Nationatbemu&tfein ber einzelnen

Bölfer mar bamal3 nodj nid)t fo ftac! ausgeprägt mie ^eut^utage.

Nac^ Beenbigung ber Belagerung, befonberS aber im Anfang ber

60iger Qa^re unter ben $räfibenten Gabriel Antonio ^erettra (1856—60)
unb Bernarbo ^rubencio Berro (1860—64) erfreute fi<$ Uruguay eines

mächtigen 2tuffd)ttmnge§. ®Z mürbe ni(%t ^um menigften burc^ bie lOjä^rige

Belagerung, bie e£jm§geljalten ^atte, in ber SBelt belannt aU baZ zweite
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%xot)a unb oermöge feiner üorgügltcrjen natürlichen Bobenbefd)affenr)eit ber

©egenftanb be§ SntereffeS für große greife in Europa, befonberS and) in

«Deutfcrjlanb nnb in ber (Sctyroei^ Einige roeitfid)tigc ^rioatleute — e3

roaren befonberS ^entfcrje •— planten große Unternehmungen in Uruguat),

teils in ber (Salabero^Snbuftrie, teils in ber bamit äufammenrjängenben

nnb burd) fie bebingten (Sftangienroirtfdjaft. ^)ie Regierung beS SanbeS

billigte biefe Beftrebungen nnb beschäftigte fid) gum erftenmal in ernfter

2öeife mit ber (SintoanberungSfrage, bie für bie (Sntroidelung beS SanbeS

tton überaus großer Bebeutung geworben ift. Unter ber Regierung beS

(Generals Benancio gloreS tourbe infolge eines 2)etreteS oom 2. ^ejember
1865 eine Comision de Inmigracion r»on 11 9Jcitgtiebern ernannt, nnter

benen fid) and) 2 2>eutfd)e befanben, 5lboIf $feit nnb SSilljelm ipoffmann.

^ie (Sinroanberung roud)S bat)er allmätjlid) oon beginn ber 60er

Satjre an, bis fie im 3af)re 1873 tyxtn §öl)epunft erreichte. $)er auS Suropa

lommenbe (Sinroanbererftrom ergoß fid) üor allen fingen überS ßaub,

l)anptiäd)lid) anf groei Segen: nämlid) erftenS über grat)*BentoS unb bie

beutfdjen Gsftangien an ber Oftlüfte beS UruguatyflujfeS unb groeitenS über

9£eu §elöecia. $laü) ber Stabt bagegen führte ein breifadjer (Sinroanberer*

ftrom. £)en ftärlften führten uns bie rjier befter)enben großen beutfdjen ®e*

fd)äftSfjäufer gu, ein groeiter, Heinerer (Strom brachte uns einige (Sintoanberer

auS bem fübtidjen Brafilien unb ein britter (Strom fegte für lürgere ober

längere $eit einige (Seeleute fjier ab. Qm gangen fönnen fair alfo oon 5

©inroanbererftrömen fprecrjen.

®ie ßHnroanberung befonberS auf ben beiben guerft genannten SSegen

wuß 5it Seiten eine fel)r ftarle geroefen fein.

3unäd)ft müifen ftnr tjier eines SBerfeS (Srroärjnung tun, baS auS fleinen

Anfängen entftanben ift, fid) aber im Saufe oon roenigen Safjren einen S&elt*

ruf erroorben fjat ; eS ift SiebigS*gleifd)*(S£traft*gabrit
in %xat) BentoS. Ster 9D?ann, ber biefeS 2Berf inS Seben gerufen r)at, mar ber

beutfdje Ingenieur ®eorg (fiebert. Sm Setzte 1861 lam er oon Brafilicn uad)

Uruguat), um al» unternerjmuugSutftiger Kaufmann unb erfahrener %nbn*

frrieller fid) eine Betätigung gu fitdjen für (eine uuermübltdje Schaffens*

traft. 9US er auf einer Steife burd) ben facftlicrjcn Seil ber Ülcpublit bie üielen

$iel)l)erbcn erblidte, bie auf bem freien ®amp roeibeten unb (id) in öorgüg*

hd)em 3uftanbc befanben, tarn er auf ben ©ebanfen, nad) bem Bcrfafyren

beS berütunten (£f)cmifcrS Baron SuftuS üon Siebig gleifdjejtratt gu gc*

minnen. 5^ad)bem er bie erften crfolgreid)cu 5Seiind)c gemacht, unb im

^a^rc 1865 bie erften groben beö gemonnenen ©{traftS an Siebig nnb

$etten!ofcr abgc(aubt l)attc, locld)e biefe öelel)rtcn auogc^cidjuct fanben,

gelang eS iljm, in Sonbou nnb 5lntmcrpcu Äapitaliftcn gu fiuben unb eine

5ltticugefellid)aft mit einem Kapital oou £ 500 000 31t grüubcn. Seine

treuen unb uiiermüblidjeu Reifer bei ber Durchführung, beö großen föetfeö

ioaren: in Soubou §crr §. S. ©untrer unb in 3Ronteöibeo $ert 5luguft

©offmann. 2öic biefeS Unternehmen gcnmdjfeu ift, mögen folgenbe ftofyltn
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beleuchten, bie bie ©röße be§ 8anbbeji£e§ unb bie Qafy ber barauf tt)ei^

benben £iere in 3eiträumen t»on 10 gu 10 igaljren angeben:

1868 11500 £eftar 12 000 ©tttef

1878 15 350 „ 19 036
1888 51400 „ 36 685
1898 102 850 „ 66 435
1908 527 000 „ 225 000

<£)ie Eftangien ber $efellfd)aft Ratten 1908 einen gtäcfjenintjalt, ber fo

groß ift tüte H be§ ®önigreid)e§ (Saufen, Sie liegen nid)t nur in Uruguay,

fonbern and) in ^araguat) unb Argentinien, toofelbft fid) ebenfalls eine ber

®efellfd)aft gehörige Ejtraftfabrtf (Eolon) befinbet. Qu beiben Schlächtereien

mürben im ^afjre 1907 252 630 Siere gefd)lad)tet. 9ta<fy bem Qal)re3berid)t

ber Aftiengefellfd)aft öon 1907 beträgt ba% Kapital £ 1 100 000, ber ©etoinn

£ 214 417, bie Titans fd)tießt mit ber ftattlidjen Summe öon £ 2 080 360.

2)er ftnrftid) neugeitigen Jodiden Einrichtungen ber £iebig=Eompagnie,

bie im Saufe ber Qaljre beftänbig öeroollfommnet roorben finb, muffen nur

and) nod) mit furzen Sorten an biefer Stelle gebenden, ^rofeffor V&adfyauZ

fdjreibt barüber au§füt)rlid) in ber Revista de la Seccion Agronomia de la

Universidad de Montevideo Nr. II. „'Die £iebig*Eompagnie beschäftigt

in ber Sd)lad)tfaifon 1200—1300 Arbeiter, gür bie fjöfyeren Beamten,

Efyemifer, Aufjef)er finb fd)öne mit allem Komfort rool)l eingerichtete Käufer

öort)anben, bie in grünen ©arten liegen, gür bie ö erheirateten Arbeiter

gibt e£ 80 fleine gamilientjäufer mit 2—3 Qimmer unb bem nötigen $ei*

gelaß. 'Sie Unverheirateten, bie in Abteilungen tum 20—50 Wann ein*

geteilt finb, Ijaben t>erfd)iebene große Sd)laf(äle unb eine große gemeinfd)aft*

lidjje ®üd)e. gür große SSerfammlungen, $älle unb geftlidjfeiten ift ein

großer Saal Ijergeridjtet, and) gibt e§ eine an% ber Arbeiterfdjaft gebilbete

Kapelle, bie an 40 Wann ftarl ift. Aud) anbere Einrichtungen gum heften

ber Arbeiter finb fyier oorljanben, beinahe in berfelben Seife roie e§ in Europa
hei großen inbuftriellen Unternehmungen ber gall ift: Schule, Sparfaffe,

Traufen* nnb $noalibität§oerfid)erung, ^onfumüereine unb bergleid)en

mel)r. Auf biefe Seife get)t baZ große allgemein Mannte Unternehmen, ba$

öollfommen europäifd) organifiert unb geleitet ift, bat)nbred)enb voran in bei

gürforge für feine Arbeiter, bie Ijier oielfad) nod) fef)r im Argen liegt unb
fyat aud) infolgebeffen ftet£ bie nötige Angaljl von Arbeitern gur Verfügung,

fobalb e£ im "Segember mit ben großen Schlachtungen beginnt, von bereu

Umfang man fid) in 3)eutfd)lanb gar feine rechte SBorftetlung machen fann;

toerben bod) täglid) in jebem Etabliffement 1000—1500 Stüd Qungtriel)

gefd)lad)tet. $on ber inbuftriellen $ebeutung biefer in grat)*$ento§ be*

triebenen gleifd)inbuftrie, l)at &err ^rofeffor Dr. Sd)röber in ber $eitfd)rift

„Süb* unb 9#ittelamerifa" red)t au§fül)rlid) gefdjrieben. Qtveü biefer

geilen toar e§ nur, gu geigen, mie ba% blüfyenbe Unternehmen von Anfang
an 3)eutfd)e nad) Uruguat) geführt l)at, bie teiltoeife nad) Ablauf il)re§

®ontrafte£ tvoljl toieber au§ttmnberten, teiltoeife aber aud) im 2anbe

blieben.
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Dbgleid) grar)*93ento£ als eine beutfd)e Gkünbung begeid)net roerben

mu|, bie beutfdjer Unternet)mungSgeift inS Seben gerufen tjat, fo fjat fie

bod) unferem geinbe (Englanb mer)r Sftufcen gebracht als unS. $lls ber große

5ftieg auSbrad), rourben alle Deutfd)e, aud) folcfje, bie beinahe irjr gangeS

fiebert lang bem Unternehmen gebient Ratten, einfad) entladen, (Englanb

forberte eS, benn bie Deutfdjen !önnten bie $onferr>en oergiften. Die gabrif

arbeitete in ben ÄriegSjarjren mit £od)brud für große §eereSlieferungen. 60
rjat and) r)ier, roie fo oielfad) in ber SSelt, beutfdjcr gleiß unb beutfcrjer Untere

neljmungSgeift unfere geinbe geftärft. Dod) barf unS baS nid)t oerbrießen,

fonbern baS SSeroußtfein, ba§ roir Deutfcrje einen rjeroorragenben Anteil

rjaben an ber fortfdjreitenben (Entroidlung beS ganzen 9ftenfd)engef(rjled)teS

muß nnS bie Sraurigfeit über ben geitroeiligen Stillftanb ober Sßütffcrjritt

überroinben Reifen.

SBaren bie Deutfdjen, bie nad) grat) SBentoS famen, gum größten %e\l

Jpanbroerfer, ©djloffer, %ed)nilex, (Eljemifer, Äaufleute, fo finb bnxd) bie
SBermtttelung ber SBefifcer ber großen (Sftancien
in ben roeftlidjen Departemente r)auptfäd)lid) (£d)äfer unb Slderbauer bem
Sanbe gugefütjrt roorben. Qn bem SBeftreben, baS Heine etnl)eimifd)e SBier)

(Criollos) gu oerebeln, ljaben bie (EftancieroS, befonberS §err Saljufen, oon

jer)er Sftaffetiere gur Qnd)t öon (Suropa fjier eingeführt. Die Begleiter biefer

foftbaren Siere, t»on benen jebeS ein Kapital barftellte, blieben bann geroörjn*

lief) gur Pflege berfelben rjier, ba fie bnxd) einrjeimifd)e Shted)te, bie bie

forgfame Pflege ber 3u tf)ttiere für Unfinn gelten unb fid) barüber luftig

machten, nid)t erfe&t roerben fonnten. Da biefe Wirten ein gutes (Btiid

®elb oerbienten, liefen fie and) halb irjre gamilien nad)fommen. SBiele ber*

felben madjten fid) fpäter felbftänbig, einige brachten eS gu SBefifc, ja fogar

gu 2Bof)lftanb.

SBie baS Deutjcfjtum bamalS in jenen ©egenben oertreten roar, er*

fennen mir am beften auS einem 33erid)t oon $aftor DcliuS, ber oom 17.

Dftober 1863 big 31. Suli 1865 auf ber (Sftangia (San Suan unb il)rer Hm*
gegenb als Pfarrer tätig roar. Da Ijeißt eS: „Qu bicfem füftcngebict um
San Quan finb 250—300 Deutfd)e ocrftreut, bei rocitcm ber größte Seil

als (Sdjäfer gegen -ättonatSlorjn arbeitenb, roenige als (Eigentümer, mehrere

als Vermalter oon größeren (Sftangicu, einzelne mit eigenen gerben auf

gemietetem ®amp, anbere als -JftebianeroS, b. 1). mit ber §älftc beS (SrtrngeS

ben (Eigentümer beS ®ampe3 entfdjäbigcnb, auf jcber ßftan^ia eine 2lugal)l

junger Seute, etroa in ber (Stellung eines UntcröcrtoaltcrS auf einem beut*

fd)en (55utc, roenige bcutfd)e Arbeiter für ^)auS* unb (Gartenarbeit."

6cl)r eingelu fiubcu fid) Dcutfd)c in ben tlctucn Sanbftäbtdieu am
gluß, l)icr ein Kaufmann, bort ein Slarrctcnfuljnuaiut unb Sßferbetoetmietet,

ein (Seifenfieber, ein 33ädtcr, ein Xi|d)lcr, eitblid) in (Sauce füMid) oou 9io*

fario 9 aderbautreibenbe, meift t)olftciiiifd)o (vamilien, 9veftc einer gerjprcng*

ten Kolonie, bie fid) bort auf (ogenanntem ^lirdienlanbe, b. 1). 00m Staate

ber £ird)c abgenommenen unb nun gur ftolonijation freigegebenen fianbe,
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niebergelaffen fjaben. Unter biefen 250—300 ®eutfd)en finben ficf) öielleid)t

50 ©rjepaare unb im ganzen 100 Äinber, bei fReft ift unüerheiratet unb barjer

aud) merjr ober weniger unftet unb roanberluftig. Unter ben Äinbern finb

im fdtjulföligen Filter öielleid)t 20. $)ie S)eutfd)en ö erteilen fid) etroa fol*

genbermaßen:

©an %uan — ßaljufen Bremen 70
(Santa SRoja — prange „ 40
Saranbi — 40
9hteba SUemania — prange Bremen 60
9htetm meiern — SSenbelftebt 60
Santa 2>orotea — $d3, Söuenoä 2Hre3 35
©etmania — SBinbmüIIer 30
$orongo§ — ©ü^ulje 20 "

2)iefe üftieberlaffungen roaren leine Kolonien, Jonbern ©flankten mit

einer größeren ober geringeren $ng<U)I beutfcr)er Sd)äfer. $u biegen lamen

fpäter nod) einige anbere beutferje (Sftanzien rjinzu: Santa Qfabel (Sftoofen),

Sa <ßalmita (9tug. §offmann), Santa £erefa (Söartijolb), © Slguila (8of)n*

jon), Sa ge bei grancia (©. 2krjren§) ferner bie (£ftanzien öon $>ief)l, fflall*

mann, §albad) unb gettriß nod) anbere, fo ba§ biefe furge Ueberficrjt fd)on

genügenb bie SBebeutung be§ beutfcf)en (SinfluffeS auf bie (Sftanzienroirt*

fdjaft in biefer ^eriobe lenngeidjnet.

£)ie bebeutenbfte, roenn aud) nid)t bie größte berfelben, ift „S a n3 u a n".

®er bamalige SSefifeer berjelben, §err (L g. £ar)ufen aus Bremen, füllte

fidt) innerlid) öer£fügtet, ben öon irjm auf feinem Sanbe angefiebelten Sd)ä*

fern bk ibealen ®üter, ben eöangelifdjen (Glauben unb bie beutfcfje (Sprache,

beroar)ren zu fjelfen. 3" biefem Qroed l)atte er ben ($ö. £>berfird)enrat in

Berlin um #u£fenbung eines Pfarrers gebeten unb ifjm ein jäf)riid)e£ $e*
r)alt öon 500 Salem preußifd) Mourant, ferner freie 2Sor)nung unb Station

nad) Ijiefiger SanbeSfitte unb $ebraud) unb enblicr) freie Ueberfar)rt r)in

unb äurüd in ber Kajüte eines Segelfdn'ffeS gugefieijert. 2)er für biefen

£)ienft auäerroärjlte unb für 5 gafyre öetpflichtete *ßrebigtamt3fanbibat

©bewarb $eiiu§, ber am 17. Oftober 1863 feinen ^farrbienft antrat, f)ielt

e£ inbeffen bort nid)t länger aU 2 Safjre au3, ba e£ fid) einfad) aU unmöglich)

*)erau3ftellte, als Pfarrer unb £er)rer gleichzeitig gu roirfen. (Bein $farr*

bienft führte itm im Sanbe toeit rjerum, benn er follte and) in regelmäßigen

geiträumen bk beutfdjen (Sftangien in ber Umgebung öon San 8uan be^

fudjen, auf benen ungefähr 300 $)eutfd)e roorjnten. Seine Sätigfeit ate

Sefjrer aber feffelte ir)n an bk Sdmle ber (Sftanzta. ®te $iuber mürben
außerbem mefyx gur Arbeit herangezogen aU jefet unb tummelten fid) lieber

auf bem meiten famp ^erum aU ba% fie bk Sdmle befud)ten. $aftor

Miu£ tourbe bann am 31. Quli 1865 öon ber fird)enbeprbe abberufen,

unb bie ©rzie^ung einem Sefyrer anö ertraut.

®a§ öertoaifte Pfarramt rourbe fpäter gelegentlid) öon SD^onteöibeo

au§ öerfeljen burd) bk $aftoren Dr. Sdjönfelbt unb Dr. SSordjarbt. £efcterem

gelang eS, am 11. Dftober 1868 eine neue beutfe^e eöangelifcrje
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®emeinbe in u nb um 2) o 1 o r e § §u grünben, meiere §err $aftor

Srjeopljit SBeigle §u tfjrem Pfarrer mahlte, ber feit 1861 in San Sarlos in

rjleidjer ßigenfdjaft tätig mar. Gr blieb in dolores bi§ §um Qatjre 1878.

^ie ßkünbung biefer groei $farrgemeinben ift ein berebte§ 3eu9^ für

bie roeite Verbreitung be§ S)eutfcr)tum§ in jenen ©egenben in ber bamaligen

3eit; benn roie ein &irt nur gebraucht roirb, roenn eine §erbe ba ift, fo ein

$aftor, roenn eine ®emeinbe oorfjanben ift. Unb bie öemeinbe mar nicrjt

Kein, benn ©err $aftor Zeigte t)at bafelbft nmrjrenb 10 Qafjren 495 föinber

getauft unb 74 Trauungen öoll^ogen. Wad) bem ^farregifter §u urteilen,

f)at er aucr) ein jer)r bemegteS Qeben geführt, beroegt infofern, al£ mir it)n

balb im 'Separtamento (Soriano, balb in (Solonia, balb in fRio 9cegro, balb

in $at)janbu antreffen, feinet 21mte§ toaltenb.

Unter ben tarnen, meiere am rjäufigften im $irdjenregifter roieber*

teuren, finben fid) folgenbe: gr. glorian, 2t. unb %fy. prange, Dr. 28. £eo=

polb, §. unb ®. ßiefegang, gr. Jpeinemann, gr. SSebeünb, Otto gr. Sftu*

pred)t, ($b. 9)ht£, ($b. dämmend), 2lb. 0. ©olleufer, gr. ©ettbufd), §einricf)

9(lber3, Qor). 9flor)ner, SS. (Strand), Streift, ©iemenä, %f). ^ufferoro, §einrid)

S)at»ib griebrid)», gribolin, $. 2troe, Qor). Nobler, $eorg Söremermann,

$art Serop, £>. (£. Sßinbmüller, 9?. §. §anfen u. a. $ud) ein beutfdjer 2tr§t,

iperr Dr. 2ß. Seopolb au3 $ötn, mar in biefer GJegeub tätig, mit bem ber

Pfarrer, bie beibe gute greunbe maren, oft gufammen gereift ift. $lud)

einige inbuftrielle Unternehmungen maren bort oon £)eutfd)en in§ £eben

gerufen. §err Kapitän $riebrid)§ grünbete am S3act)e GSpinillo eine be=

beutenbe (Gerberei unb §. (Strand) in $apsfanbu eine Sienba unb (Seifen*

fabrif.

$ud) Heinere $olonifation3oerfud)e finb t»on S)eut*

fcfjen unternommen roorben, bie aber im großen unb ganzen erfolglos oer*

laufen finb.

(So gehörte baZ Serrain oon 9ht et» o*93 erlin urfprünglid) §u einer (Sftan*

^ia öon 2 beutferjen trübem, bie in 3a^uugefcrjrüierigf:eiten gerieten. 5tn*

ftatt irjren $)ienftboten unb §irten, bie beutferje SanbSlente roaren, bareS

(Mb $u garjlen, boten fie irjnen bafür %anb an. tiefer Vorjdjtag rourbe

angenommen unb bie ^otoniften, bie nun ifjr Eigentum -m bearbeiten an*

fingen, famen gan^ gut oorroärtä. 3U biefen erften foloniften, bereu Qaty

ungefähr ein Smtjenb betragen tjat, !amcn fpäter nod) einige anbere §hv
5u; aber eine erfreuliche unb gebeif)tid)e (Sntmidlung ber Kolonie „9hieoo*

Berlin" ift niemals eingetreten. 3)er «3künbung3tag biefer Kolonie ift ber

16. TOära 1875.

(Sdjon im üorl)ergcl)enbcn 3al)re, am 10. ignni 1874, Ijatte ein anberer

3)eutfd)er, §err 6d)ul^e, bie Kolonie „^hteftra Senora bei Garmcn" ge*

grünbet, auf ber fid) ebenfalls mir einige bcutfd)c Äolonifteu anfiebelten.

51m Einfang ber 80er 3al)rc grünbetc ber Kaufmann .'gerr ßbuarb

(trauert au^ 9}Zonteoibco bie Kolonie „Santa Screfa" im Xepartemcnt

9*od)a. 6ie mürbe öon ^)eutfd)en unb Sdjtociacrn beficbclt, bie fie jebod)
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fdjon nad) 2 Qafjren lieber »erließen. 2)er einzige ®olonift, ber bort ge*

blieben ift, £err $la£ Vogler, r)at fein bleiben nicfjt bereut. 2Bie er felbft

Jagt, tft e§ it)m nad) Sauren harter Arbeit unb Dielen Entbehrungen allmcu>

lid) beffer gegangen, Er Ijat t»on feinen Erfaarntften Sanb rjüi^ugefauft

unb lebt jefct als Eftanciero in Buena Bifta, ^ep. 9iod)a. Bon ber lieber*

laffung in Querto (Sauce, roo 9 r)olftetnifd)e gamilien faßen, öon benen aber

fjeute leine Spur tne^r gu finben tft, t)abe trf) bereite oorljer gejprodjen.

E£ tft aljo ba§> nictjt in Erfüllung gegangen, roa£ man im Reifte ge*

Jdjaut l)atte, ba$ \id) biefe ©egenb gans mit £)eutfd)en beööllern roürbe,

jonbem gerabe baZ (Gegenteil ift eingetreten, bie beutfdjen jütb au£ge*

toanbert.

E£ ift l)ier nicr)t ber Ort, ben Ur{ad)en biefer Er|d)einung nad)§uger)en.

^ie Sfteootutionen, bie jid) ja befanber§ in jenen roeftticrjen ©egenben ab*

hielten, werben root)l bie ©auptfdmtb baran gehabt tjaben. Aud) Wirt*

jd)aftiid)e ®rünbe werben geroiß ba^u beigetragen Ijaben, benn Wenn baZ

ßanb aud) ein fet)r fruchtbarem §u nennen ift, fo gibt e§ bod) ber plagen

red)t triele, bie ben Befi£er lleinmütig machen unb üjm fd)tießlid) ben %&an*

berftab in bie ©anb brüden. $n neuerer Qeit roaren bie Qaljre 1909 unb

1910 feljr magere, trodene nnb unfruchtbare unb bie 3e^uugen mußten

beftänbig baüon 51t berichten, ba$ %ax)\xeiü)e fleißige Aderbauerfamitien

auSroaubern, um nadi) bem für \ie günftigeten Argentinien gu pilgern. 2Benn

bie Regierung nid)t ganj gewaltig an bie Arbeit get)t, prüden unb Sßege

baut, Sdmlen einrichtet, Eisenbahnen unb Telegraphen fjerftetlt, glüfte

unb Bäd)e fanalijiert, \o wirb jie laum imftanbe jein, ix)xe Beüölferung $u

galten unb erft redjt wirb e£ iljr niemals gelingen, frembe Elemente $ur

Anfieblung $u gewinnen.

greilid), ba§> Sanb ift groß nnb eZ gibt jo r)errlid)e ©egenben, wo Sanb*

leute t>orwärt3 lommen müften, roo jie fiel) aucl) Wot)l füllen unb bleiben.

Ein beuitid)e3 Beispiel bafür ift bie Kolonie 9hteöa*§elüecia, wotjin ein

^Weiter mächtiger Strom öon EinWanberern beutfd)er ßunge *n oen 5a^re^
1862 unb 1863 gelenlt Würbe.

lieber bie Sdjweiger Kolonie ^ueoa^eloecia nnb ba$ üeben ber Sto*

loniften er^ä^lt §err ^ßaftor Ülicr)ter in einem bejonberen ®apiteL E§ ge*

nügt barum, an btefer Stelle nur auf biejen ^weiten Strom aufmertfam

§u machen.

Sen britten Einroanbererftrom, ber l)auptfäd)lid) bie

^eutfd)e Kolonie in SJlonteöibeo Iräftigte, führte un3 ber beutfd)e ©anbei

p, befonberS anZ ben öanfaftäbten Hamburg unb Bremen. SSor ber großen

Belagerung gab e§ l)ier nur brei große girmen, nämlid): Bunge, Borne*

felb & Eo., gel§ & Eo. unb Naumann & Eo. Au§ bem 3al)re 1857 nannte

mir §err (^. Be^ren§ außer ben fd)on genannten noct) folgenbe: 8immers!

mann, gradier & Eo., Ebmunb Bart^olb, STreufein & Eo., Sftofentfjal,

©at)en & Eo., 8. 3t. Bieber, ©eo. Soel, Artlmr Blau! & Eo., So^. §fr.

Erome & Eo., Ernefto Ouinde, 3- &* Sdjroar^, bie im Saufe ber Qafyxe —
Steife, Uruguay. 10
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mit AuSnaljme ber girmen (Sruefto Cuinde, 3. SR. Sdjtüarj3, bte big auf

biefen Sag unter benfelben tarnen befielen — iljre tarnen geänbert rjaben.

3m Saufe bc§ nädjften 3af)rgel)nte3 finb anbete girmen l)in§ugefommen.

Qm Qarjre 1869 geigt fid) ber bcutfcf)e ©anbelsftanb fcrjon oertreten burd)

22 ginnen: 23emberg §ainenbal)t & (So., SBranbeS, billig & (So., (S. SB.

2)iel)l gerbet $itt)n & (£0., gell Seifert & (So., 8- Süllgraff, Auguft ©off-

mann, (S. 3. £ammcr§ & (£0., 9Mlmann & (So., ÜMtefooen & (So., ®.

Reiser & (So., (Srnefto Qutncfe, Ab. SRabe, Stod & (£0., 8. SR. Sdjroarfc,

§. (Spangenberg, g. (S. Sappen, (5. 2öagenfned)t, 6. g. 2Sarnr)ol£ & 60.,

SBcbefinb, gefyr & 60., gimmcrmann, gair & (£0., Voller & 60.

$on biefen girmen Ijcißt c3, bafc fie alle gu ben bebeutenbften be§>

^(afee§ gehörten. Ucberall, roo e» galt, ben ©anbei in öffentlichen An-

gelegenheiten 5U oertretcn, ftanben beutfdje ^aufleute mit obenan, fo in

ber 23örfenleitung, in ben Äommifjtonen für Söanf- unb ginanäfragen. Uub

biefe Stellung l)aben bie beutfcfjen ^aufteilte im Saufe ber 3ar)re ntct)t

nur behauptet, fonberu beftänbig oerftärft, roie fair fpäter nod) fetjen tt>er-

ben. (Sin Seil öon biefen girmen Ijatte and) an anberen Orten öon Süb-

amerila gilialen. 'Sie Angeftellten !amen meiften£ mit befonberen, öor-

teiltjaften ®ontratten Ijierljer, unb nur roenige mürben am Orte felbft enga-

giert. (Sie brachten beftänbig neue öebanlen unb Anregungen mit, nament-

licr) nad) ben brei glorreichen genügen, bie ^ßreußen-Seutfdjlanb je länger

je mcr)r and) unter ben Uruguarjern befannt machten.

(Sin öierter Strom öon beutfcr)en (Stnroanberern
tarn öon 33 r a f i 1 1 e n l) e r nad) Uruguat). Qn 23ra(ilien gab e» ja

fcfjon in ben 30er gafjren blüljenbc beutfdje Kolonien, bie nad) einigen Qarjr-

5el)nten fd)on einen Uebcrfdjuß an ^öeöblferung aufliefen, tiefer brang

roeiter nad) SBeften öor öon ben meiftenS in ber 9?ät)e ber £üfte gelegenen

Stammfotonieu. (Sin fleiner Seil inbeffen roanbte \\d) nad) ©üben, um
in Uruguat) eine neue ©eimat 511 Judjen unb 311 finben. tiefer Strom fließt

fortroätyrenb, roie fd)ou in ben 40er unb 50er Qarjrcn, fo and) jefct nod).

^od) finb e§ immer nur einzelne ^erfoueu ober gamilicu geroefen, bie

auf biefem SSege iu§ 2anb tarnen, Niemals fraren eö mehrere ober gar

eine 9#affenau£roanbcrung. Selbft bie £cutfd)eu-3$crfolguugcn in $3ra-

[Uten roäl)renb be£ großen Krieges l)abeu leine Waffen tum brafilianijd)en

'Seutfdjen un3 augefüljrt, roie 3. SB. nad) äftifioned uub ^araguat), fonberu

c§ lamcu immer nur roenige, bte l)ier blieben. (Größere Au<>roauberer-

truppS berührten groar unfere Stabt, aber nur auf ber
<

Xurd)reife nad)

^araguat), ober c§ roareu Saijonarbcitcr, bie im ÜNooember jut argen-

ttnifd)cu (Srntc gingen uub im äftar£ roieber nad) SBxafilien surücffebrten.

5ÖC1 unjerem Ueberblirf über bie nad) Uruguat) fommeubeu (Sinroau-

berer bürfeu mir aud) bie äftatrofen unb Arbeiter uid)t Detgeffen.

tiefer fünfte (S i n tu a u b c r c r ft r m , ber |id) tum l^ontc-

Oibco an$ über beß Vaub ergießt, ift immer geflogen, fpärlid) allerbing»,

aber er l)at nie aufgehört unb fließt, ben oeränbcrteu SBet^ältnijjen ent-
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fprecfyenb, wie wir ferjen Werben, immer metter. %a§> ablaufen t»om 6d)iff

itnb baZ ^inüberarbeiten ift Wie je£t, fo aud) oon jer)er bei ben Watxo\en

unb bei ben Arbeitern üblid) geWefen. dagegen ift nicf)t§ bi^er getan Wor*

ben burd) fd)arfe ©inwanberungSgefejje, wie 5. $8. in ben bereinigten

©taaten. SSarnm and)? 3)a§ Sonb brandet ja $trbeit§leute nnb ber Kapitän

finbet leidjt nene 9#annfd)aften. ©0 mancher Jüngling, ber ftolg in 1. Kajüte

Ijerüberlam, ift oft fror), wenn er ein ©d)iff finbet, anf bem er fid) wieber

r)inüberarbeiten lann, nadjbem er fein (Mb üerbraudjt nnb and) fonft nod)

mancfje trübe (Srfaljrung gemacht rjat. Srojjbem lommt immer wieber

nener 9cad)fd)ub. £ier benlen wir befonber3 an bie Darrofen. ^)ie ©er)n*

fucrjt nad) abenteuern, hie £uft, fd)nell reicr) $u werben, bie burd) prarjlenbe

Steifenbe ober burd) luftige 23efd)reibungen frember Sänber in bem jungen

©eemann erwedt worben finb, fd)leid)en fid) auf bem engen ©d)iff in fein

Jperä, roenn er ba£ frembe £anb erblidt. (Sine Gelegenheit au^nlneifen,

finbet er leid)t, oft ift man il)tn 00m Sanbe au£ ber)itflid). "Sie paar &ad)en,

bie nod) rüdftänbige Sölmung erfdfyeinen wertlos angefid)t$ ber erhofften

unb erträumten $fteid)tümer. ^a^ neue £ehen beginnt; meiften£ ein elenbeS

Seben, im §erumtreiben unb (Entbehrung, für bie meiften ber beginn be§

fittlid)en unb lörperlid)en SBerfalB, für einige wenige ftrebfame unb ener*

gifd)e Naturen aber eine ausgezeichnete ©dmle auf bem SSege 511m 2ßor)l^

ftanb unb Sfteicfjtum. (So gibt e§> aud) in SJlonteoibeo roie auf bem Kamp
eine $uäafjl oon ^eutfdjen — Kaufleute, §anbWerler, SanbWtrte — bie

in irjren jungen Sauren 5ur ®^e gefahren unb bie SBelt leunengelernt, bann

f)iex ba$ 6d)iff abficfjttid) oerlajfen ober and) unabfid)tlid) oerloren r)atten.

Qn 93efvj$ gelangt, finb fie bann fjier geblieben, ber feften 6d)olle oor bem
ewig fd)Wanlenben ©d)iffe ben SBor^ug gebeub. SBctfjrenb biefe ßHnWan*

berer bem Sanbe sugute lommen, unb and) bagu bienen, ba$ fleißige, braue

unb gute beutfctje Clement gu oerftärlen, fo l)at fid) in neuerer Qeit infolge

be§ aufterorbentließen Dampfers erleljrS ein manbernbeS Proletariat ge*

hübet, ba3 in ber gangen 2öelt umr)erfärjrt nnb fid) in ben fremben §afen*

planen auf Soften ber beutfd)en Kolonien unterhalten lägt. (Srforberte

früher ber SSeruf eines ©eemannS eine beftimmte 9lu3bilbung, fo lann

r)eutgutage jeber beliebige, ofjne bie geringfte SBorlenntniS gur ©ee fahren

als Kohlentrimmer, £ellermäfd)er, (Stuart, 2lnftretd)er u. bgl. m. SSiele

wiffen fid) auf einem Dampfer einsufd)muggeln nnb galten fid) folange

»erborgen, bis fie ntcr)t meljr ans Sanb gefegt werben lönnen. %ann muffen

fie einfad) bis an§ (Snbe ber Steife mitgenommen werben. $luf biefe SBeife

lommen oiele minberWertige Elemente in§> £anb ol)ne einen Pfennig Gelb,

igrjr erfter Gang ift §um beutfd)en ©ilf^oerein ober 5U ben beutfdjen ©anbel^

Käufern, ^a fie faft überall ettvaZ erhalten, fo t)aben fie ein beffere^ ©in^

lommen, aB wenn fie eine gewör;nlid)e Arbeit annehmen. Se nad^ ber

Gröfce ber beutfd)en Kolonie in ber fremben ©tabt lönnen fie, or)ne all=

gemein belanut $u werben, me^r ober weniger lange Seit fid) burd)fd)!agen.

Qaben fie ba$ gelb abgegraft, fo fud)en fie unter irgenbeinem SSorwanb
10*
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ba§ Sfleifegetb nad) ber näd)ften Stabt 31t erhalten, unb bort get)t basfelbe

9!ftanööer t»on neuem lo§. ^te §ilf§öereine rjabcn biefen roanbernbeu

£anb£leuten gegenüber einen fefyr fcfjroeren Staub. 9htr eine gute Drgani*

fation in ben einzelnen beutjd)en Kolonien burd) Ginridjiung einer gentral*

[teile, an bie alle bebürftigen Sanbeteute geroiejen roerben, fann bie ©lieber

ber Kolonie oor fd)led)ien (5rfat)rungen fd)üt3cn. $tber audj) eine SBerftäu*

biguug aller §itf§r»ereine untereinanber bnret) eine befonbere Drganifation

ift oonnöteu, um biefe $lagc erfolgreich) §n befümpfen. 'Sie Anfänge bagu

jinb bereite gemacht, unb e§ unterliegt feinem greife!, ba§ auf bem Sßegc

ber Gntroidlung unb unter bem 3^ an9 ber 9cotrocnbigfeit bie richtigen

IDiaßnarjmen getroffen roerben.

•ftadjbem roir un§ bie einseinen SSege angeferjen rjaben, auf beuen bie

beutfd)en (Sinroanberer tn§ Sanb gekommen (inb, roollcn roir unä in folgen^

bem, jo gut e§ möglich ift, nad) ifyrer ^lugal)! erfunbigen. "2)ie Ginroanberung,

befonberS auf ben beiben §uerft genannten SBegen, muf3 §u getten c *ne

Je^r ftarle geroejen fein.

$n ben 3ar)re§bericf)t ber beutfd)*et»angeltfd)en ©dmfgemeiube au»

bem Safyxe 1864 roirb erroä^nt, baß and) @öl)ne öornerjmer Uruguatyer

bie beutjdje (5d)ule befud)en, bie jpäter einmal geroiß in einflußreiche <5teU

lungen einrüden roerben. Baratt anfd)tießenb fyeißt e3: „(B bietet biefe»

eine 2lu§fid)t üon großer SSid)tig!eit für bie täglid) gune^menbe bcutjd)e

(Sinroanberung in biejee" 2anb, roeld)e§ altcrbingä au§ merjr al£ einer Ur*

facfye ben $8eruf §u f)aben ferjeint, ba$ §u roerben, tuaS einselne (Gebiete

je^t jefjon aU Hoffnung au§fpred)en, roenn fie fid) ben Warnen ,9hteoa

§elöetia', ,9hter»a ^Berlin', ,9hteoa 2(lemania' beilegen." Unb in einem

©efud) au ben <

2)eutfd)en 9ieid)3tag um eine Beihilfe für bie beutfcfje Gdrule

aus bem igafyre 1876 fyeißt c§: „28ctf)renb in bem roeiten Sanbgcbict oon

llruguat) bie beutfdjen 2(nfiebler nad) Saufenben 3äf)tcn, fönntc mau für

bie Stabt, ot)ne bie ^Befürchtung in biefer 33c5iel)ung 511 niebrig 311 greifen,

bie 3at)t 500, grauen unb ®inber mit einbegriffen, al$ 9Kajimum bcäeicr)ncn."

®er Ginroanbererftrom muß alfo ein gicmUd) ftarfer geroefen fein,

bamit er Einlaß geben tonnte 51t ben eben angeführten Weiterungen. JJm
Qafjrc 1873, ba$ in be§ug auf bie Giuroanbernug am befteu baftefyt, lam ein

3uroad)§ uon 24 339 köpfen iit^ Saub; e3 tuirb leibet nid)t angegeben,

roieoiet ^cutfe^e fiel) unter biefeu (Siuroauberern befaubeu.

SBenn biefe ftarte Giuroaubcrung fid) im gleidicn Wa^e fottgefefet,

unb ioenu leine 51u§U)anberuug ftattgefuubeu l)ättc, jo toärc Uruguay

jc^t, nad) ungefähr einem 93Jenfd)cualtcr, tüelleidjt nod) einmal (o ftarf

bcoöltert. "Die ,^olouiftcn finb uämltd) mit ftinbetn rctrii gefeguet unb loenn

bieje crioad)fen finb, betraten [ie jofort. Äbet eS tarn eben anberv, aU z$

l)ätte fommen fönneu. 1)er Ginioaubcrcrftvom ließ nid)t nur uadi, (onbem

bie StuSftanberung nar)m, befonberä in ben 8Heöolutionöiar)ren unb in ben

uufntd)tbarcn Seiten, einen foldjeu Umfang an, baß biefe latfariie überall, fo^

iool)l in Üiegierungy- aU and) fanfmännifd)eu Greifen, große ^ejorgniy erregte.
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ign ben 8al)ren bon 1878—83 %. S8. betrug bie 3atjl oer S)eutfd)en,

Defterreidjer unb Scrjroet^er, Me in bte SRepublif etntoanberten 2422, roäljrenb

in bemfelben 3e^raum 1302 oa3 £atl° lieber oerließen. *£)er Sutoßd^

belief fid) bemgemäß in ben 6 3al)rett nur auf 1120.

%oä) nad) biefem Xteberblid über bte länblicrje (£inroanberung feieren

roir roteber nacr) ber Stabt gurüd.

SSon ber [tariert (Sinroanberung in ben 60er unb 70er Sauren, bie fid)

f)aupt\ääjiitf) auf ba§ Sanb ergoß, rjat bte beutfd)e Kolonie in -üftonteüibeo

oerrjältnigmäßig roenig 3urt)a(^^ befommen. (53 roaren l)auptfäd)lid) bte*

jenigen, roeldje mit ber £anb* unb $ierjroirtfd)aft fein ®lüd ober fein ®e*

fd)id Ratten. SBärjrenb e§ oor ber großen ©inroanberung l)auptfäcrjlid)

®aufleute roaren, roeldje bie beutfdje Kolonie bilbeten, gefeilt fid) §u ilmen

fett beginn ber ftarfen Gsinroanberung eine oerrjäitnismaßig große $afy

üon §anbroerferu. $aft jebeS §anbroerf roar burd) einen ober mehrere

®cutfd)c Vertreten. Qu manchen 93rand)en, 5. 95. in ber 9Köbeltifd)ierei,

Sattlerei unb Sapegierarbeiteu, roaren bte bcutfdjen §anbroerf£meifter

fogar bie größten unb toucmgebenben. $n feinen SRemtnifsengen
im „$rgentintfd)en Sageblatt", Qarjrgang 1903, bringt ein alter 9ftonter>ibeaner

3f. S d) eng er ein SBeifpiel oon bem bamal§ (um 1863) in -äftonteöibeo

blürjenben beutfdjen §anbroerf: „(£in Antonio jünger Ijatte eine beutfdje

Sattlerei, roelcfye ba$ größte ©efdjäft biefer 53rand)e in -äftonteöibeo roar.

®3 arbeiteten bort 40—60 ®efetlen unb £el)rjungen. £)en meiften biefer

Seute farj man ben 9Jcatrofen an, 2trme unb SBruft roaren tätoroiert. 5lber

aud) Marone unb ^aufleute befanben fidt) unter irjnen. %ie größere 3at)l

roar nur öorübergeljenb t)ier eingetreten, bi3 fid) etroaS beffere§ für fte fanb.

$luf btefe SSeife t)at %on Antonio manchem armen 51u3reißer auf bie SSeine

geholfen. $)te (gelten oerbienten hei freier (Station $ 4—8 täglid), bte

Serjrlinge $ 15—20 monatlid)." $&enn man ba$ lieft, muß man unroiltfürlid)

fagen, ba$ muffen bamal§ golbene Seiten geroefen fein, unb e§ bebauern,

ba^ e% Ijeute leiber nidjt merjr fo ift. %ie beutfd)en ©anbroerfer finb au$

SJlonteOibeo beinahe üerfdjrounben, unb roenn e§> ab unb gu einer oerfudvt,

fid) t)ier nteberplaffen, fo beflagt er fid) nicfjt nur über bie brücfenbe ®on*

furrens öon feiten ber Italiener unb ©panier, fonbern räumt ifjnen and)

balb ba§ gelb unb fudrt fid) einen anbeten $la£, ber tr)m beffere 9(u3fid)ten

auf ein leid)tere§ $orroärt£fommen bietet. 5tber trogbem bamaB ba$

beutfd)e §anbroerf in -Uttontetribeo blühte, fann man bod) ntd)t fagen, ba^

e% bie ^lufmerffamfeit fofort auf fid) gebogen ptte. @§ fehlte bie au3fd)lag*

gebenbe unb große 9)laffe, fo ba% man in ber roerbenben ©roßftabt fdjon

red)t oiele Straßen auf* unb abgeben mußte, um ©puren oon ^)eutfd)en

5U finben, fei e£, ba^ man einen beutfd)en Warnen auf einem gtrmenfdn'lbe

la§, ober einem beutfd)en £anb£mann auf ber Straße begegnete. ®er Steife*

fd)rtftfteller griebrid^ ©erftäder fdjilbert in feinem 93ud) „%ti)U

äerjn Monate in Sübamerifa" ben (Sinbrud, ben er 00m 2)eutfd)tum in

$tonteoibeo im Qat^re 1860 empfangen t)atte, folgenbermaßen:
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„^eutfdje gibt e£ in 9#ontet>ibeo nur feljr wenige, etnige ^aufteilte

Woljl unb ein paar §anbwerler; oom beutfdjen Seben fd)eint aber gar leine

©pur $u fein unb al(e£ tft in bem laftitianifdjen ober italienijdjen Seben

aufgegangen. ^)er 'Seuifdje l)ätt fid) ja laum gu einer lompalten Sttafje

äufammen, wo er ba$ wirlttdje Uebergewid)t in einem fremben ßanbe l)at,

Wieoiel weniger bann, wo er überhaupt fcf)on üerein^elt ftet)t. Qu folgen

SBecljältniffen fefytt ifjm entfd)ieben bie moratifdje ®raft, fid) empor^uraffeu

unb er legt fiel) einfad) auf ben Sauden unb läßt fid) oom Strome treiben.

Ginwanberung nad) Uruguat)! (B wirb ja je^t, fooiel id) weiß, and)

für biefe£ Sanb in 2)eutfd)lanb geworben, benn unfere tüchtigen beutfdjen

Gräfte finb überall in fpanijdjen unb portugiefifd)en ^rooingen gefud)t,

unb lommen bem Sanbe nur §uftatten, auf ba$ fie fid) werfen. Sooiel ift

fieser, baß in Uruguat) tuet frud)tbare§ Saub in einem t>erl)ältni£mäßtg

gefunben ®lima liegt; unb bie jeju'ge Regierung, wäljrenb ba$ SSolf nid)t

bie geringfte Suft $u einer Resolution gu Ijaben Jcrjeint, ift fo liberal unb

unterftüjjt befonber» bie gremben fo willig, ba$ ber (Sinmanberer l)ier wol)(

toenig für feine eigene Sid)er!)eit 51t befürchten Ijat. 2lber er lommt bod)

and) Wieber in ein nod) fel)r wenig lultünerte» unb fel)r Witbe£ Sanb unb

ba ift itjm abermals fein gefeiliger (£fjaralter im SSege. 2)er 2)eutfcr)e paßt

nun einmal uid)t red)t §um Pionier ber Btoüifation, für ben ber 9?orb*

amerilaner Wie gemadjt erfdjeint. S)er ^eutfdje oerlangt neben ber Arbeit,

t)or ber er fid) wafjrlid) nid)t fdjeut, aud) feine ©efelligleit unb gewiffer*

maßen and) feine 3kquemticf)leit unb wenn er biefe nid)t l)aben lann, fo

oerlangt er fie erft red)t unb bilbet fid) bann ein, ba$ er uuglüdlid) ift unb

fd)led)t beljanbelt Wirb. 2)e3l)alb ift e§ immer ein gefät)rlid)e§ (Sjperiment,

einzelne ^eutfdje nad) einem nod) Wilben Sanbe 51t fd)idcn, mögen bie

fid) ifjnen bort bietenbeu Vorteile and) nod) fo groß fein — aufgenommen
man lönute gleid) 00 n öornljerein eine große Kolonie bortl)in fRaffen, Wo
gan$e Sd)iff3labungen oon (Sinwanbcrern bann auf einer unb berfclbeu

(Stelle blieben unb fid) gleid) uebeneinanber anfiebelten. Sollte ba* aber

gefd)el)en, fo glaube id) gewiß, ba\] bie 2öal)l oon Uruguat) in feinen frnd)t*

baren ^iftrilten, mit einer guten SBaffcroerbinbung gleid) fertig 31t ifyrec

Söeuujumg, gar leine fo nnpaffenbe wäre.

%od) ©erftäder war ein gftember, «nb wenn er aud) einer ber auoer*

läffigften 3leifefd)riftfteller war unb einen guten unb fd)arfcn fbltit für alle'?

befaß, fo lönnte er ja bei feinem lur^cn 9tnfcntl)att in SRoniebibeo mandjeS

überfcl)cu l)abcu. <2)od) er tjat fid) nid)t getäufd)t, toaS bie Qafy ber ^)cut*

fd)cu betrifft, aber ba$ ift entfd)iebcn falfd), wenn er fagt, we8 fel)lt ben

^)eutfd)cu bie moralifd)e Slraft, fid) emporäuraffeu unb er legt fid) einfad)

auf ben dürfen unb läßt fid) uon bem Strome treiben".

(S& gab bamaly in Wonteoibeo nod) leinen gejetlfchaftlicncn herein,

ber ben anioeienbeu gftemben (eine lürcn gaftlid) geöffnet l)ättc. ,^ird)e

unb Sdjute arbeiteten me()r im ftillen alS in bet Dcffcntlit^feit. f&txm Oku-

ftäder länger l)ier geblieben toäve nnb bie Stabt nict)t nur flnriitig auf ber
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3)urc£)reife berührt l)ätte, fo t)ätte er fielet ein fo t)arte3 Urteil über ben

©eutfdjen, gerabe al§ er uon Sttonteoibeo fpradj, nicr)t fällen bürfen.

Unsere Ausführungen, bie öon ben beutfdjen Einrichtungen taubem,
merben zur (Genüge bemeifen, baß ben £)eutfd)en bnrcr)au§ nietjt bte mora*

lifcfye ®raft gefehlt l)at, fid) aufzuraffen; fonbern im (Gegenteil, als baZ

9Jlutterlanb nod) tief in ber üHetnftaaterei fteefte, füllten fiel) bie Angehörigen

aller beutfcfyen (Stämme l)ier fdjon innig öerbunben, mie biefeS in ber ®rün*
bung ber beutfcr)*et>angelifd)en ^irerjen* unb (Scfyulgemeinbe aud) zum offe*

neu AuSbrud gekommen ift. 9Jcan barf nid)t oergeffen, ba$ bamalS ein

großes 3)eutfd)eS fRetdt), fo mie mir eS }e£t l)aben, noef) nid)t ejriftierte. §am*
bürg unb Bremen maren il)rer §anbelsbezielnmgen megen l)ier mol)l all*

gemein betannt, aber oon bem großen Jpinterlanbe biefer beiben großen

(Stäbte mußte man nidjtS. (Selbft Ijeute nod) begegnet man bei Uruguayern

gelegentlich ber Anficht, als ob $)eutfd)lanb in Hamburg gelegen märe. Sßir

tjören beSljalb, um ®erftäderS Urteil in biefer $eziel)ung zu berichtigen,

eine Aeußerung beS fd)on oorljer ermähnten alten -äftontetribeanerS. (Sr

fabreibt in feinen Sfteminifzenzen an einer anberen Stelle: „^aS $)eutfd)*

tum in Sttonteöibeo ift nur bünn gefäet. Wan nannte unS ^eutfcfje ,,Ing-

leses", benn außer ©nglänbern, (Spaniern, granjofen unb Italienern lannte

man feine anbere Nationalität. "£)ie £)eutfcr)e Kolonie mar zmar Hein, man
fonnte bie Namen an ben gingern Ijerunterzäljlen, aber fie gelten feft unb
treu gufammen.

Niemanbem märe eS eingefallen, feine (Stiefel hei einem Italiener

Ijerftellen ju laffen, niemanb mürbe einen (Sd)loffer, einen SBaumeifter

anberer (StaatSangel)örigfeit in An(prud) genommen fyaben, falls ein "Deut*

fdjer zugegen mar, ber berartige arbeiten auszuführen oerftanb. damals
bereits mürbe ber beutfdjje ©efangoerein „® e r m a n i a", mit feinem an*

gefeljenen $räfibenten Seberer an bei (Spitze, gegrünbet unb man fang auS
üoller Söruft: „Sieb SSaterlanb magft rul)ig fein", tro|bem bie meiften ber

$ereinSmitglieber üjre (Staatsangehörigkeit bereite oerloren Ratten. 28er

fümmerte fid) benn aud) in jenen alten Seiten bor ©rünbung beS 2)eutfd)en

$eid)eS unb erft, öor ©rünbung beS Norbbeutfd)en SBunbeS um bie £)eut*

fdjen? £>ie fonfularifdjen Vertreter ber einzelnen tleinftaaten maren an*

gefeffene ©efd)äftSleute, über bie 3. (Sdjenzer gemiß in ber Aufregung fid)

beflagt, „ba§ fie nur ungern eine Silage bei ber Regierung einreichen. (Sie

tun rooljl Schritte, um bie Angelegenheit im guten zu befpred)en unb eo.

beizulegen, fdjleppen aber im übrigen bie Auflage eine Seitlang l)in unb
oermeifen zu guter £e£t auf bie SanbeSgefefee."

Aud) Seopolb 6d)nabl, touful ber argentinifdjen Otepublif in

SBubapeft, ber lange Seit am 2a *ßlata gelebt l)at, lobt in feinem 58ud) bie

Sieutfdjen unb i^r 3ufammenl)alten über alle Wla$en. Qn ^eutfdjlanb maren
traurige Reiten — fleinftaaterei — man mar ^reuße, ©amburger, Bremer
ufm., aber nur fein "Seutfdjer. $atte man größere $been, fo mußte man
au^manbern. Nur außerhalb beS §8aterlanbe$ burfte man Oon einem großen
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Vaterlanbe fpredjen. ©djroaben unb 6ad)fen, tinber öom griefentanb,

$inber be3 ©d)trjaräroalbe§ fanbeu fid) allabenblicf) an ben Ufern bes Sa

$lata in fleinen beutfcrjen Verbergen äufammen, traufen Vier, rannten

auS großen pfeifen nnb hielten patriotische "Hieben, fie fangen öom freien

Suruertum, fdjlangen fid) bie fd)tt>ar5*rot=golbene Srifolore nm bie Vruft

unb fliegen an auf „5(11 £>eutfcrjtanb" ; e§ mad)t einen roerjmütigen (Sinbrucf,

jener $eit uno iener 9#enfd)cn §u gebenfen. ©ie toaren öollftänbig t>on

ber §eimat losgelöft. ©elten nur fam ein beutfd)e3 ©d)iff 51t ifjncn, unb ba

fie meift unbemittelt waren, ober bod) nicr)t übermäßig in SBofjlftanb fd)roam*

men, fo fanb fid) aud) nur feiten einer, ber eine Steife nad) Guropa untere

nehmen fonnte. ^)ie beutfd)en Regierungen aber Ratten mit ber lieber*

toerfung alleä (Strebend in eigenen Sanben all-mmel 511 tun, um fid) irgenb*

mie um bie treuen ©öl)ne il)re§ Volfe§ lümmern gu lonneu, bie in frember

§emifpl)äre für ben beutfd)en Warnen $td)tung unb Gtyre erroarbeu. (r§

gab nur unregelmäßige ©djiffarjrtstierbinbungen §tuijd)en Seutfcfjlanb unb

bem Sa $lata, unb roer träumte tt>ol)l öon ber Sfteierung einer biplomati*

fdjen Vertretung, üou ber (£inrid)tung üon $onfutaten, oon einem ©ernu^c

beutfd)en Seben^, beutfdjer ©l)re, beutfdjer Sntereffen? Unb bod) — bie

beutfcfjen toloniften, bie tvie ausgeflogene SHnber itjrem eigenen ©d)idjal

überlaffeu roaren, fie blieben mit Seib unb ©eele ^eutfdje. Süt3 fid) felbft

fam irjnen ber Srieb sufammenäufterjen.

Sßir lönneu au§ biefen Urteilen t>on geitgenoffen erfefyen, ba$ e§ ben

1)eutfd)en tro£ mand)er ©d)nnerigfeiten, bie ü)nen einft rjier im fremben

Sanbe entgegenftanben, bennod) gelungen ift, fid) 2Id)tung nnb 2lncrfennung,

nid)t nur bei ben Orientalen, fonbern aud) bei ben anbern rjier anfäffigen

gremben ^u erringen, unb ätuar and) fd)on üor bem Qarjre 1870.

2>ie l)ier etablierten ^aufmannerjäufer mürben mit fixerer §aub ge*

leitet unb erfreuten fid) be3 beften £rebitc3. Ql)ren Vemüt)uugeu ift e3 311

üerbanlen, ba$ ber ©anbei mit 2)eutjd)laub ftäubig an Vebeutung äuge*

nommen Ijat unb ba§ 1)eutfd)lanb in neuerer $cit ocn oltcn Sieferanteu

ber SRepublif, ©nglanb unb granfreid), nid)t nur ftonfurrens madit, (oubern

fie in mancher Ve^ierjung fogar überflügelt l)at. Von bem guten 8hif,

ben bie beutfdje ©d)ule üou jefyer gehabt l)at, t)abcu nur fd)on gelefeu, unb

toie bie ^cutfd)en in gefellfd)afttid)er Vesicljung fid) 3ufammengejd)lojfeu

l)aben, baüon ergäljlt uu3 einiget bie ^cftfdnüft bes Teutfd)cn £hib£, ^er-

faßt öon Dr. g. ©trott)baum anläfslid) ber geier bc3 50jäl)rigeu Veftebens

be£ Mub3 am 7. Seacmbcr 1916.

Verhältnismäßig fpät, iual)rfd)einlid) infolge ber Gimuirfung bev £d)lev

tuig4)olftcinifd)en Äriegc^, mad)tc fid) unter ben ^eutfdum bay Vebürfui^

gcltenb, fid) gut Pflege ber üJefelligfeit in einem 0)cfellig!eit^

üercin äufammeuäufdjliejjeu. ^a^> ciuigenbe Vanb, bac> bie ^eutfd)cn 3u=

erft äufammentuüpfte, toar ber Wefaug. Qu bem $otel „Germania" M
©errn (S. Vel)reny ($iebra^3 472) (amen bie beutföeii Songedbrübct ^u

il)reu Uebuugeu jufammen, bie fie unter ber Leitung bcS 3iOan-eul)änbler-3
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Jperrn (£. ©eeger abhielten, ber al§ Dirigent e§ oerftanb, bie (Sänger au§*

gubitben unb fie mit ber nötigen Söegeifterung §n erfüllen. 'Diefe mufj in

ber £at eine groge getoefen {ein, benn ber herein oeranftaltete am 6onn*

tag ben 30. 5lpril 1865 im herein mit bem ©efangoerein „g r \) \ i n n"

an§ 93ueno3 $lire£ ein Sängerfeft in 9#onteoibeo, oon bem §err %. 93et)ren£

er^ätjlt, baß e§> glängenb Verläufen iff. £)a§ Sfyeater (SoliS toar bi§ anf ben

legten $la| befe|jt nnb ba§> l)iejige ^ublifum belam gurrt erften Wide ein

Ahnung öon bem beutfdjjen Sttännergefang. 3)urd) ba§> rooljlgelungene

Bongert mar ber ®efangoerein „5 r x) f t n n" ber SJUttelpunlt beutfdjer

®efelligfeit getoorben.

(£3 regte fid) ber Sßunfcf), gnr Pflege ber ®efeltigfeit einen befonberen

beutfdjen SHub gu grünben, ber nid)t nur ben ®efang, fonbern and) jebe

anbere ©efelligteit pflegen fotlte, xvie ^ongerte, ©lattonrniere, §erren*

abenbe, $efellfd)aften mit tarnen u. bgl. meljr. Qu biejem Qroede ttmrbe

am 8. ^egember 1866 ein paffenbe3 ©an§ an ber $la§a ßdbcila, bid)t an ber

(Scfe ber ©trage 28aff)ington gemietet. S)iefe§ §au§ ift al3 28iege be§> jeijigen

5) e n t f d) e n ® l u b § 51t betrachten, ber alle Qafyte am 8. ^egember

fein ©ttftungSfeft feiert, meiften§ burd) ein ^ßtdnicf im greien, ba jaljre*

lange (£rfal)rung gelehrt t)at
f bafj biefer Sag ftet£ ein fdjöner grül)ling§tag ift.

gn ber §eimat toar gerabe ber ^eutfdje Sfrieg mit bem Siege ^reugenä

beenbigt. £)er üftorbbeutfdje SBunb bereinigte je^t toenigfteny alle bentfdjen

©tämme nörblid) com Wlain unb führte bie bentfdjen (Söljne in ber grembe

ebenfalls metjr ^nfammen.

£>er preufjifdje -ättinifter 0. (Mlid) ttmrbe sngleid) ber buplomatifcrje

Vertreter be§ 9£orbbeutfd)en S8unbe§. ^)a§> 9lationalbett)uJ3tfein nnter ben

S)eutfd)en begann fid) $u Gebern %ie ^entfdjen gälten nid)t mefyr al§>

Ingleses ober al£ eine Unteiabteitnng berjelben, fonbern u)x nationale^

(Selbftbertmfetfein trat je länger je meljr fyeroor nnb fanb fortan feine öor*

güglidjfte ^flegeftätte im ^eutferjen $lnb, ttne e§ anc^ bi§ anf ben genügen

%aq geblieben ift. Qn biejer geit, %tv\\ctjen 1866—70 lamen fotgenbe Ferren

nad) 9Jlonteöibeo nnb brachten nene^ 2eben unb Anregungen in bie Kolonie

:

^rimm, 2öet)lanb, $atten^anfen, (Sf)r. ©djroeber, ^ettelooen, $id)on,

§. Q^xo^cuxÜ) n. a. gür bie SSittnen nnb Sßaifen ber 1866 gefallenen $rieger

tonrbe in -üttontetribeo eine ©ammlnng oerattftaltet, bie ben ©rtrag oon

$ 5301 ©olb ergab, ein 93etuei§ für bie treue 5lnl)änglid)!eit ber Ijiefigen

®eutfd)en an i^re alte §eimat.

Qatte fd)ou ber ^eutfdje ^rieg auf ba& Sufammen^alten ber £)eut^

fd)en Kolonie einen förbernben (Sinflufe ausgeübt, fo erft red)t ber ^eutfd)^

frangöfifc^e unb bie ©rünbung be§> ^eutfdjen Sfleidje^.

§err ©ro^curt^ txffiß, toie im 3)eutfd)en 5Dlub „5 r t) \ i n n" iebe

6iege§nac^rid)t mit groger S3egeifterung gefeiert nntrbe.

„£abelnac^rid)ten gab e^ nid)t, nur Briefe unb 3e^^n9e«/ wno ieoer

^eutfdje unb ©eutfdjfreunblidje, ber SrtterejfanteS gelefen X)aite ober er=

fahren sollte, fteltte fic^ ahenb» im Mub ein. 33ei ben erften (Siege^nad)*
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tid)ten begleitete ein fdjmarjer ©ornift uufere SBegeifterung mit einem Sufd)

unb baZ üon iljm erlernte ,,§od) foll er leben" erflang ancr) gelegentlich) anf

ber Strafte beim Verteilen ber gebrückten Siege§nad)rid)ten. S3alb traf aber

bie öfterreid)ifd)e gregatte „*£) o n a u" anf it)rer 28eltumfegelung3retfe 51t

mer)rmonatlid)em 2tufenthalt Ijier ein nnb it)re f)äufig nad) bem $lub ge*

fdjtcfte Kapelle löfte SSerbrübernngSfsenen au§, rote fie fid) fd)öner morjl

nnr in bem jetzigen fingen nnjerer Sdntlier an Sdjulter fämpfenben

trüber abfpieleu. 9M)t unermäf)nt bleibe, ba$ ein SSagar gugunften ber

$ermunbeten im SHub oeranftaltet mürbe, ber nnter fet)r garjlrcidjer S8e=

teiligung and) l)iejiger gamitien einen erfreulichen (Ertrag lieferte.

Sobatb ba§ nenerftanbene £)eutfcf)e ^aiferreid) feine Vertreter in§

21u3laub gefd)idt rjatie, !am and) Don $neno3 Stire* ber erfte beutfd)e Sttiuiftcr^

refibent in btn £a*$tata*Staaten, §err £e Sftaitre, um bem rjiefigen $rä*

fibenten fein $8eglaubiguug»fd)reiben 51t überreichen unb ber ^eutfdje $tub

bemühte bie Gelegenheit, um auf feinem Sftirabor unter 93ombenfnatf §um

erften -üttale bie beutfd)e glagge §u l)iifen. -ftad) bem folennen grül)ftüd

^u (Efyren be* 9JHnifter§ 50g bie gange ®efellfd)aft, id) aU jüngftc£ $orftanb£*

mitglieb mit ber flagge auf bem^lrm, in langem Qugc nad) ber in ber ©alle

^ura^no gelegenen ®egelbar)u, mo aud) bie glagge unter großem Subel

cjeljiftt mürbe.

(Einige Monate fpäter erfd)ien bann ba$ erfte beutjdje ®rieg§fd)iff, bie

alte Segelforoette „95 inet a" in unjerem £>afeu unb uod) lange geit mar

bie (Erinnerung an bie hei biefem 95cfud)e im SHub oeranftafteten patrio*

tifd)en unb feud)tfröl)lid)en feiern ein GJegcnftanb ber 23efpred)ung unter

ben gegenroärtig gemefenen 9JUtgtiebern.

(B mar un3 2)eutfd)en in 9ttonteoibeo nid)t oergönnt gemefeu, bie Seit

ber nationalen ©od)flut in ber §eimat mitzuerleben, aber unfcre ©er^en

begleiteten au§ ber gerne bie gemattige Umroäl^nug, unb ber "Seutjdje $tub

mar e§, ber un$ bereinigte, ber ltnjer patrtottfdjeä Cmpfmbcn medte unb

näfjrte. "3)afür fei itjm rjeute uod) fjer§ticr)er $anf unb treue 9tnt)änglid)feit

für alle Seit."

Dltobcr 1916. §. ©roScurty.

'Sic nad) bem Kriege oon 1870—71 oeranftattetc Sammlung jugunftcu

ber SSitmcn unb SBaijen ber Krieger ergab 57 000 Warf, bie üou 616 Spcn*

bern lameu. 9tber mie in ber alten §cimat nad) einigen Qabren ein ÜKid^

fd)lag tarn, \o aud) l)ier, freilid) nid)t au3 beiifelbeu (ürünben. &iw froren

c£ bie Sfieoolutiouen unb ber gottgang mannet $eutfd)er, lueldie bie ftriftä

fyerbcifünrteu, befonberd in ben Saljreu 1873—75. 5hui) im Sllublebcn

mar btejc $rtft8 31t fpüren.

Qebod) gelang e&, ben ^)cnt(d)cu 5Hub „gf r 1) \ i u n" burd) bie |d)led)teu

Seiten l)iuburd) 311 retten, ba er auf ziemlid) breiter ©tunblagc rul)te unb

bie beftcu Elemente aller germaniföen Stämme tute aller Stäube umfafjtc.

5Bom 3al)rc 1866 bt3 jum ^al)re 1892 mar ber 5llnb „S-roli(inn" ber etusige
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beutfdje herein gut Pflege beutfdjjer ®efelligfett, neben bem fein anbetet

beutfdjer herein ankommen tonnte, bet gleite obet älmlicfye Qide bex*

folgen wollte, ©etrrift entftanben in bie\ex Qett and) anbete Vereine, aber

mit anbeten 3^^- 9tnt 14. 9ftai 1869 hnttbe oon 49 ^eutfdjjen, bie bem
§anbtoet!et^ nnb 2ttbeitetftanbe angefyötten, bet „^entfdje Slrbeitet^ranfen*

Geteilt" gegtünbet, bet feinen SJUtgliebern in 5ftanff)eit3fallen ät^tlirfje

SBefjanblung nnb SBetpflegung gemähten wollte, in äl)nlid)er Söeije Wie

bie t)ter beftelj'enben Sociedades de Socorros Mutuos bet oetfcf)iebenen

ftemben Nationen, liefet herein, ber einem btingenben 93ebütfni£ ent*

gegenfam, entwicfelte jirf) beftänbig nnb erteilte im Qal)te 1890 mit einei

%n%<xfy oon 165 Sttitgliebetn feinen Jpöljepuntt, nm oon ba ab allmäfylid)

an SDHtgliebetn su oetlieren, bi§ 51t einem Siefftanbe öon 58 im «gafyre 1916.

(£§ fpiegelt bieJeS bie fdjon früher erwähnte Satfadje Wiber, ba$ bex bentfcfye

§anbwerfer* nnb 2trbeitetftanb ftüljer in SJlonteoibeo gaf)Iteid)et oertreten

war, al3 e§ in bet (Gegenwart bet gall ift. !Ml)ete3 übet ben ^)entjd)en

Sfranfenoetein enthält bie 3)enfjd)tift 51t feinem öOjäfjrigen S8eftel)en, bie

im igafyre 1919 etfdn'enen ift.

%m 19. (September 1869 wutbe auä) bet @d)Wei$et ttanlenoetein

(Sociedad Suiza de Socorros Mutuos) gegtünbet. Dbgleicf) biefet S8etein

lein bentfdj)e§ ®eptäge trägt, erwähne icf) ü)n l)ier nur, nm $u geigen, Wie

geting bie getmanifd)e ©mwanberung nad) Uruguar) gewefen ift, im $et*

t)ättni§ 5U bex italienifctjen nnb fransöjifctjen. SSäljrenb bie ©etmanen in

bex (Schweig bie gtan^ofen nnb Italiener an Qav)l hei Weitem übertreffen,

ift e3 v)iex getabe nmgele^tt. So finb bie 9ttitglieber be§ (Schweiger $tan*

fentteteinS 51t
7
/10 Stalienet, gu 2

/10 gtansofen nnb nnt 51t
x
/10 (Germanen. 35ie

ga^te§betid)te Wutben bafyer früher in italienifctjer nnb ftangöfifdjet Sptadje

abgefaßt. 3m 3atjre 1879 Wutben gum etfteumal 7 grauen al§ SKttgüeber

in ben SSetein aufgenommen, ^ieje $tarj§ fjat jid) immet meljr einge*

bütgett, fo ba$ bex herein im S8eticf)t3jaf)te 1918 neben 111 männlichen

77 weibliche gjittglteber jä^t. %m 7. 9Jlai 1876 würbe att eine Abteilung

be§ £ranlenöetein§ bie ©tf)Weiset UnterftfifcimgSfäffe (Caja Suiza de Bene-
ficencia) tn§ £eben gerufen §ut Unterführung nnbemitteltet (£ibgenoffen.

SSeibe Vereine t)aben benfelben Sßotftanb, nnt bie ftaffenfüfjtung ift ge=

ttennt. ®a^ bie ^ac^fommeu öon SBiKjelm ^ell anfy fyex guetft (bereite

am 3. O!tobet 1868) einen <3dj)ü(5ent>etein gegtünbet v)aben, bex im $afo
yRoWno feine Hebungen abhielt nnb ba§> ntugnat)ifc^e ©cf)ü^enn)ejen ftatl

beeinflußt ^at, müjjen roit and) noef) etmä^nen.

©in nenet $bfd)nitt in bex (^efd)id)te bet beut*
ftf)en(£intt>anbetnng beginnt mit bem^a^re 1878. ®er
(Sinmanbetetfttom, bet jic^ in ben 60et nnb Anfang bet 70et Qaljte übet^

%anb etgoffen t)atte, führte jä^tlid) butc6)fcr)ntttlicr) ungefaßt 20 000 ^enfcljen,

batuntet ungefähr 600 beutfd)fatetf)enbe, r)iext)er. Qm Salute 1873 t)atte

et feine größte (Stärfe erreicht mit 24 339 ©imnanbereru (tegeiamt ®eutfrf)*

fpred)enbe ungefähr 700), nm ganj plöglic^ f^toäd&er §u Werben, im 3al>re
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1874 unb im Qafyre 1875 feinen Siefftanb mit 5298 (ginmanbereru insgefamt

(£)eutfd)fpred)enbe ungefähr 150) gu erreichen. C5rft im 3?ar)re 1878 Begann

ber Strom mieber ftärfer gu fließen, bi£ er im igafjre 1889 feinen §öd)ft*

ftanb erreichte mit 27 349 (£inroanberern in§gcfamt, unter üjnen ungefähr

240 3)eutfd)fpred)eubc. SSou 1889 ab bemerfen mir mieber ein allmärjtid)e£,

ftettgeö galten bis gum Qatjre 1904 (7008 inSgefamt, ungefähr 210 2)eut|dj*

fprecrjenbe) worauf mieber ein ftetigeS (Steigen beginnt bi3 gum Qatjre 1912

(17 984 iusgefamt, ungefähr 540 Seutfdjfpretfjenbe). 2)ann tarnen bie

fd)led)ten 3al)ce ber rairt(d)aftiid)en 3hife öor bem Kriege, in melier Qeit

ber (Stnmanbercrftrom roieber abnahm, unb mäfyrenb ber ftrtegsjatjre tjörte

bie ßinroanberung überhaupt gang auf, roenigften§ bie ©inmauberung oon

2)eut{cr)fprecr)enbeu auS ber alten Heimat.

2)er 3umad)3, ben bie S)eutfcr)e Kolonie in SJcouteüibeo crrjiett, mar
ein geringer, aber ftetiger. Senn bie ©tattftifen ber früheren Saljre un3
aud) bie (Sinroanbercrgat)! nur im gangen nennen, fo tonnen mir bod) au§

oerfd)iebenen $8eigleid)en baS SBerljältute ber ©eutjcrjjprecfyenben gu ber

gefamten (Siuroanberuug mit 3 % annehmen. -ftod) fdjmicriger ift e», fid)

au§> ben ©tatiftiten eine SBorftellung r>on ber beutfdjen 21bmanberung au§

Uruguat) gu mad)en. 3eümeife nuifs fie bebeutenb gemefen fein, fonft märe

ba§ ^eutfdjtum in Uruguat) jejjt ftärter öertreten.

$om Satire 1878 ab fameu and) m'ele öon ben (Sinroanberern, bie fid)

in ben 60er unb Anfang ber 70er gaffte auf bem Sanbe niebergelaffen Ratten,

uad) ber §auptftabt. (Sine gange $ngat)t oon gamitien, bie mir einft in ber

®egeub tiou dolores angetroffen Ratten, finben mir in ben 80er Satjren

in Sftonteüibeo. Sd) nenne t)ier nur einige Warnen, g. 93.: Dr. Seopolb,

$aftor Seigte, SB. (Btxaud), g. SB. 9}Zuj, fr £)t)rt, gribotiu u. a. man muß
bamal3 ber Meinung gemefen fein, baß ba3 Seben in ber £>auptftabt be3

£anbe3 beffere 21u3fid)ten auf ein gutes Sßormärtöfommen biete al» ba3

Qeben auf bem Sanbe, too man bei ben häufigen Devolutionen oiel 311

leiben t)attc. ^ttonteoibeo entmidette fid) ja aud) je länger je metjr 511 einer

©roßftabt. $et(d)iebcuc fribuftrieu mürben iu3 Scben gerufen, Cifen*

bahnen gebaut, SBaffet* unb ©a§merfe angelegt, freilid) uid)t burd) SDeutföe,

foubern bcjonbcrS burd) cuglifd)e ^apitaliftcn, mcld)e 3Deutf($e aU %\v
geftellte gern annahmen. 2Bir finben barum in biefer $eit eine gange An*
gal)l ®eutjd)er g. 93. bei bem gerro Gurrril Neutral nnb bei bem 93au be$

großen ^8abcl)oteB, in bem jc^t bie matl)cmatifd)e Ratultät uutcrgcbradjt

ift. 60 l)attc SDfconteöibeo bamafö 4 Ingenieure, aud) beutfrfje Slcrgtc gab

c§ mehrere (4), 0011 benen ©etr Dr. SB. Seopolb ben Seljrftutjl für patfjo*

logifd)c Anatomie innehatte. ®ie bcutfd)eu &aufmann£t)äufet mürben immer
gal)lreid)er unb bcbcutcubcr am Drt. 9(u3 ben 22 gmport* unb Gjport^

I)äufcru, bie mir im fritjrc 1860 fennengeletnt Ratten, maren g. 83. im friljre

1884 fd)on 36 gemorben.

SSou großen inbuftriellen Unternehmungen mar e3 nur boS 83r auer e \>

gern erbe, bat faft auofdiließlid) in beutföen Rauben lag. 6ri)ou ums
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Qaljr 1850 machte ein ©err Söiefe bie erften Berfud)e, Bier $u brauen, roeldjeS

er in ber Brauerei felbft auSfd)enfte. Diefe roar jer)x einfad) eingeridjtet,

benn ber Berbraud) oon Bier mar bamalS nod) ein feljr geringer, ba eS

nur bie roenigen gremben trauten. (Stroa 10 gafyxe fpäter errichtete ein

gran§ofe, ©err (£. Sftobiltarb, an ber ©auptftraße 18 be Qulio, 2 jQuabern

hinter ber $laga $lrtola, bie groeite Brauerei, bie ebenfalls nod) in prtmi*

tioer SBeije arbeitete, obgleicr) bem Eigentümer mer)r Kapital gur Ber*

fügung ftanb. (£S rourben jäljrlid) 4—5000 Siter Bier gebraut. $1S er einige

3af)re fpäter bie Brauerei feinem Neffen überließ, ftanb fie in ifjrer rjödjften

Blüte, unb obgleid) baS Bier an bie $üte ber Qmportbiere nid)t rjerau*

reifte, roar eS bod) billiger roie btefe unb rourbe befonberS gern an ben

Sonntagen oon 2tuSflüglern geturnten. Qm Qaljre 1866 entftanben 2 neue

Brauereien, bie eine oon ©errn D offet in ber (Straße $oeS in Berbinbung

mit einem Biergarten, bie nur eine furge Blütezeit fjatte, unb bie anbere

öon ©errn Sftibing in ber (Straße Durapo mit einem ftetS gut befugten

9luSfd)anf, benn aud) bie fyiefige Beoölferung roar allmärjlicl) auf ben Bier*

gefd)tnad getommem 8m S^e 1874 errichtete ©err (£. 9Hbing in ber (Straße

$atat) bie ,,Cerveceria populär'* unb überflügelte alle feine Slonfurrenten,

roeil er ein gutes, befömmlicrjeS unb billiget Bier braute, ($r fcertaufte fein

(Stabliffement im $av)xe 1887 an ©errn ©buarb SRidjling, roeldjer über ein

größere^ Kapital Verfügte, tiefer führte in ber Brauerei ben Sfftafdnnen*

nnb Dampfbetrieb ein unb baute aud) bie erfte (SiSfabrtf mit einem Soften*

aufroanb t>on mefjr benn $ 100 000. (Seine Brauerei t)atte ein $erfonal

oon 140 2(ngeftellteu unb probu§ierte jcujrlid) iy2 Millionen Siter Bier unb
1 Million S^tlo @is. Qm %al)xe 1890 errichtete ©err 9Hbing als bereute ber

OTien*©efellfd)aft „(Seroeccria 9Jiontetribeana" eine neue große Brauerei

in bem gabrifüiertel ber (Stabt in ber £iuaber gröifdjen ben «Straßen giguerofa,

9lfunci6n, Sima unb ßuareim. Qroei 8at)re fpäter fam 31t biefen beiben

Brauereien nod) eine britte rjinäu, bie „Germania" an bex $lat)a ßapurro

gelegen, bereu (bereute ©err 9)ht£ roar. Ratten fd)on bie beiben gucrft ge*

nannten Brauereien einen fdjroeren fampf nm& Dafein 51t befielen, fo

madrte bie $rünbung ber brüten Brauerei bie Sage beS $eroerbeS ein*

fad) unhaltbar, fo baß im Qatjre 1895 fid) bie bxei ®efellfd)afteu mtttelft

einer ginangoperation gu einer großen neuen ©efellfdjaft bereinigten unter

bem tarnen „Serüeceria Uruguat)a". Der Sßräfibent ber ®efeltfd)aft roar

ber Banlier ©err Sluguft ©offmann unb ber ©erente ber Brauerei ©err

(Sbuarb Sftidjling. Die beiben Brauereien in bex tyatat) unb an bex $lat)a

(£apurro ftellten iljren Betrieb ein. Die SDcafcbinen rourben teils ^ur Ber*

größerung ber Brauerei in ber (Straße 91funci6n oerroanbt, bie fortan „(£er*

öeceria Urnguat)a" rjieß, teils nac^ Buenos 51ireS oertauft gur (^rünbung

ber „(Seroeceria Palermo". DaS Serrain unb bie ®ebäube in ber ?)atat)

„(^eroeceria populär" rourben oon ber neuen ©efeltfdjaft %u einem großen

Bierlolal mit ©arten ausgebaut, ber fid) befonberS an ben (Sonntagen eines

ferjr guten BefudjeS erfreut unb unS Deutfdje an bie großen Btergärten
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ber §etmat erinnert, §)ie ©ebäube ber „Ö e rm o n i a" würben an eine

d)emi{d)e fyabrif üerfauft. günf $al)xe lang, üon 1895—1900, arbeitete

bie „(£ert»eceria Uruguatya" als einzige Brauerei am Orte, bi§ irjr im Qar)re

1900 ein nener $onfurret t entftanb in ber „(Ecrueceria -ftacional", ober

wie Jie \id) feit 1907 nannte „(£ert>cceüa Sftonteüibeana". An biefer Brauerei

ift bie Beteiligung ber 2)eutfd)en, fowol)l tva§> Kapital al£ ^erfonal an*

langt, eine geringe. 'Sie „(£ert>eceria Uruguatja" bagegen Ijat fowol)! in

ir)rem ^ireftorium, als unter it)ren Angeftellten unb Arbeitern ftetS einen

bebeutenben ^ro^entfafe (ca. 10%) öon beutfdjen 2anbsieuten gehabt.

(Sie ^ät)It gegenwärtig ungefähr 400 angepeilte unb Arbeiter. £>er ^ireftor

berfelbeu ift fett 1905 §err (£. <Sd)Webler, beffen greunbticrjfeit id) bie cor*

ftefyenben Angaben über baZ Brauereigewerbe oerbanfe.

lieber bie b e u t f d) e (Sd)iffal)rt unb i t) r e ©ilfSfräfte
berietet £>err 9d. Bernitt folgenbeS: „-^acr) Abtrennung ber fpanifdjen

Kolonien am 9lio be la $lata rwm 9ttutterlanbe begann \id) allmäl)lid) ber

bi§ baf)in allein r>on (Spanien au» erlaubte ©anbei mit ben l)iejigen Sänbcrn

frei gu entwideln.

Aud) öon ^eutjdjlanb trafen r)in unb wieber (Segler mit Sabungen

l)ier ein unb in ben fünfgiger Sauren fjatte ber beutfdje ©anbei bereite folerje

Au§bet)nung gewonnen, ba§ man ben Berfud) mit einer regelmäßigen

6crjiff§t>crbinbung — gunäcfyft mit Reglern, fpäter mit Dampfern •— mad)te.

3)a§ Unternehmen war jebod) ntcr)t oon ©rfolg begleitet.

&nbe 1871 ttmrbe bann in Hamburg bie §amburg-<Sübamerifanifd)e

^)ampffd)iffat)rt^(^ejell|crjaft gegrünbet, bie gunädjft mit brei Dampfern
monattid)e galjrten nad) Brajitien unb bem Sa $lata aufnahm. S>er SBerjud)

fd)lug gut ein. S)er <Sd)iff£parf mußte balb oergrößert unb bie Abfaulten

mußten uermefjrt werben. Qm Saljrc 1875 richtete aud) ber ^orbbcutjcfje

Slotyb, Bremen, eine ^onfurren^linie ein, einigte fid) jebod) balb mit ber

Hamburg* (Sübameri!ani(d)eu <

£ampffd)iffaf)rty*©cfcltfd)aft unb aud) mit

ber ©anfa=Sinie, Bremen, bie 1881 mit iljrcn Dampfern am Sa $lata er>

|d)icn, Würbe balb ein ßinöernefymen erhielt, 3Mc ©amburg=Amcrifa*Sinie

Hamburg, trat im 3al)re 1900 in eine Bctriebsgcmcinjdjaft mit ber

©.6.3).©. ein unb crrid)tetc n. a. aud) eine Siuie öou Statten nad) bem

Sa «ßlata.

(53 Wäre bann uod) bie 2)eutfd)e $ampffd)i[fal)rtc^Öejcllfd)aft ftoSmoft,

©amburg, §ü erwähnen, bie t)auptfäd)lid) ben Bcrfeljr mit ber SBcfifüftc

AmerifaS Vermittelte. Sfyre Dampfer liefen 9)?outet>ibeo jwedä Berjorgnug

mit ftoljlen unb Lebensmitteln au, nahmen unb brauten aber aud) gelegene

lid) Sabung unb Sßaffagiere. Qu ben legten Qafyreu bot bem Kriege (amen

aufjetbetn uod) bie Dampfer ber 9iolaub Sinie, Bremen, regelmäßig l)ier

bitrd), um Äoljlcn ju nehmen. Ginige Heinere, beutföe fteebexeien [anbten

gclcgentlid) 'Dampfer in wilber Jyarjrt nad) bem Sa $fata, bie aber l)ier

meiji mir auf ber föüd'reije bon Argentinien burdifamen, um ben Sotfcn

abheften ober um $ol)len unb Sebenviuittel über
c
mnel)iuen.
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*äh unb 5U lamett aud) beutfd)e 6egelfd)iffe nad) Ijier, Ratten aber nur

einen jeljr geringen Anteil am (Sd)iff3t> erfein*.

3m galjre 1914 Ijatte bie beutfd)e ©djiffatyrt Hruguat) mit folgenben

Säubern in birelten regelmäßigen SSerfetjr gebracht: S)eutfd)lanb, §ollanb A

Belgien, ©nglanb, %xantxeiü), Portugal, Spanien, Sörafilien nnb mit fämt*

liefen Sänbern ber Söeftfüfte 2lmerifa3 t)on Seattle bis $unta 2(rena3.

^lufjerbem vermittelte fie aber im ®urd)frad)toerfel)r bte SBerbinbung Uxu*

guat)3 mit faft allen Säubern ber ©rbe.

%u$ Keinen Anfängen ljerau3 t)atte ficf) bie beutjcl)e ©djiffatjrt nad)

bem Sa $Iata hi$ j*,um $u§brud) be§ friegeS gewaltig entroidelt, fotool)!

toa§ SabungS* al3 and) $affagieroerfel)r anbetrifft, in le&terem alle an^

beren Nationen überflügelnb, toa§ ®xö$e nnb @d)ön^eit ber (Sd)iffe nnb

mag $equemltd)feit ber ©tnrtcfytungen für bte $affagiere jeber klaffe fottrie

aud) tt»a§ bie SSitligfeit ber gafjrpreije in $tnbetrad)t be3 bafür (Gebotenen

betrifft.

SSie groß bie ©ntttndttmg getoefen ift, geigen bentlid) einige 3a^eu

au$ bem Söerbegang ber $.<B.%M. 3)iefe begann im Qafyxe 1871 mit bret

Dampfern öon ^ufammen 2738 Tonnen SBruttoraumgeljalt. gm Qaljre

1913 Ijatte fie 57 Heberjeebantpfer mit gufammen 331 542 Sonnen brutto**

raumgefjalt unb für ba§> Qafyx 1914 toaren fdjon toeitere, bebeutenbe SBau*

auftrage gegeben. SBöfjrenb bie guerft eiugefteltten Dampfer nur einige

tnenige Rahmen für $affagiere fjatten, fo beförberte ber im Wäx% 1914 in

ben 2)ienft geftellte Dampfer ,$ap Srafalgar" 600 $affagiere I. Maffe,

278 II. ftaffe, nnb 920 III. ftaffe.

(S§ bürfte öon Qntereffe fein, l)ter einen fur§en $ecgleid) anstellen

über bie galjrpreife, bie im Quli 1914 für bie beutfdjen Dampfer geforbert

ttmrben unb bie ^eut^utage für eine gafyrt mit einem Sd)iffe be§> fyollän*

btfdjen Slot)b3 gu $at)len finb.

1. 11. iia. in. m.
1914 nad) Hamburg $ 182.— $ 111.— $ 70.— $ 20—
1919 nad) Slmfterbam $ 430.— $ 230— $ 174.— $ 81.—

Man fteljt fofort, tnoljin SBettbetoerblojigfeit füt)rt» §ente muß ein $lu^

ttmnberer in III. klaffe %. 93. $ 81.— bellen, ber üor bem Kriege für

$ 70.— einen Dampfer ber „$al)ia ßaura"*®laffe l)ätte benufcen fönuen,

ber nur IIa (billige II. klaffe) $affagicre beförberte unb auf bem bie $affa=*

giere in bequemen Sabinen untergebracht ttmren, fd)bne (Speifefäle unb

breite £)ed£ 5U ifjrer Verfügung Ratten unb nid)t §ufammengepferd)t mürben,

voie baZ Ijeutgutage ber gall ift.

8m $av)xe 1913 liefen au§ beutfd)en §äfen In'er 186 beutfdje @d)iffe

ein, eine galjl, bie nur nod) oon Cntglanb übertroffen ttmrbe. Qm gangen

oerfeljrten t)ier im gleichen 3al)re ein* unb au»gel)enb 471 beutfdje ©d)iffe r

alfo im S)urd)Jcr)nitt meljr aU ein§ täglid).

tiefer in jahrzehntelanger, emftger Arbeit ermorbene, beifpiellofe

(Srfolg ift burd) ben uuglüdlicben 9lu3gang be§ SSeltfriege^ mit einem
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©cfytage öernid)tet roorben. Die §af)lreid)en unb prächtigen Sd)iffe l)aben

ben geinben ausgeliefert roerben muffen, bie t) offen, bamit ber beutfcrjen

8cr)iffaljrt ben SobeSftoß gegeben 31t fjaben. Der (Schlag ift fd)roer, ber

materielle ©cfyaben groß. 2BaS unsere geinbe bei ilnem SRaub unS nicf)t

aber traben mitnehmen tonnen, ift ber UntcrnerjmungSgeift nnb ber fo oft

beroätjrte, glän^enbe Sßagemut unferer beutfcrjen SReeber. ©0 bürfen roir

beftimmt tjoffen, ba$ in nid)t alt^ufernenr Qexl lieber prächtige Sdjtffe

bie beutfcfye glagge am 9lio be la *ßlata geigen roerben gum 2Bal)r§eicf)en

beutfdjer £üdj)tigfeit unb £eiftungSfär)igfeit.

§ilf3fräfte ber bcutfdjeu Stfjiffafjrt.

* GS ift am $la£e, l)ier nod) ein paar SBorte über bie ©itfsfräfte ber

beutfcrjen (Sdn'ffarjrt anzufügen. GS roäre -mnäcrjft gu erroärjuen, ba$ bie

Vertretungen ber großen beutfcrjen Stcebereien in Itruguar) in beut*-

fdjen Rauben gelegen rjaben unb groar bie Hamburger £inien rourben öer*

treten burd) $uftaü 9Jloeller, je£t Corner & $8ernitt unb bie Bremer Sinien

burd) 3- ffi* ©djroarfc.

Die Verforgung mit SebenSmttteln ber beutfd)eu

Scrjiffe beforgten in früheren Satjren SBenb & Deibel, bann 28enb & SSitle,

£. V. mite, ^eterfen & dübele, $. Sübele unb albert g. Füller.

Die ® r) 1 e n lieferte gumeift baS beutfdje $orjlenbepot, ®. m. b. §.,

baS im Satjre 1907 Ijier eine 9Heberlaffung gegrünbet tjatte, bereu Seitung

naerjeinanber bie sperren §. 33ot)fen, £>. 9)2einfe unb 2B. 9Jcaaß innehatten.

Die ©taueret beforglen früher fj. SBergbarjl, bann 2S. ©djlapforjl, g.

(Siebfe unb Vogelfang & Sraöerfo. ©crjließlicrj roären nod) bie beutfcrjen

Sotfen §u erroäljnen unb aroar $. Oftermann, SC. Sepfen, M. SammerS,

%t). §aro, §. SBeibel, 5t. Eitler, £. *ßraf)l, K. DreroS unb «ß. 9Jtcerl)of.

Qm Qafjre 1889 rourbe öon ber Sociedad de Colonizacion y de Fomento

del Uruguay mit einer ftaatlid)en Untcrftüfcung öon $ 140 000 bie % d e x*

ha ufolonie G a r b f
im Departement Sacuarembo gegrünbet bei

bem Stäbtdjen (General ^ar^imo SajcS. Die Kolonie umfaßte 39 216 &ua*

braS unb roar in 316 GfjacraS öon 40—120 Ctuaber, burdjfdjnitttid) 55—75

Duaber, eingeteilt unb öon Urugnarjern, Italienern, Dcutjdjcn, Sdjtoet$em

unb Dcfterrcidjcm beficbclt. Unter ben 193 ganütien, bie bort im brüten

Qatjre nad) ber ©rünbuug (1892) rooljutcu, befaubeu fid) 25 bcutfd)fprcd)cnbe

Familien, bie teilrocifc Ijcrüorgcgangcn roaren auS bem Uebcrjd)u(3 in bei

alten Colonia Suiza, teiltueifc aber and) neu cingetoaubert loaren. (Siegelt'

tuärtig finb nur nod) 8 bcutjd)fprcd)eubc gamilien bort aufiijfig. JTnappo,

31)lenfelb, dufter, ©orffi finb bie ÜRamen, bie in biefer OVgcnb fid) immer
U)iebcrl)o(eu. Die SMouiftcn l)abcu ben ^Iderbau fd)ou läugft aufgegeben

unb betreiben Viel)jud)t, öcrbunbeu mit 9DWI(^- unb 5lä(cn>irtfd)aft. Tic*

jenigen, bie öon Anfang au auf il)rer Sd)olle auSgel)altcn l)aben, finb gut

t)orauge!ümmen; einige tjabcu cS fogar 31t einem geunjjcu SBo^lftonb ge^

brad)t. Sßcnu btefc Kolonie and) feine beut[d)c im cigeutlid)cn Sinne be»
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2Borte£ ^u nennen ift, \o Ijaben bod) bentfcfje SanbMeute befonberS $u ifyrem

gortfdjritt beigetragen,

$rt ben 80er Qatjren l)aben ftcf) in Sttonteoibeo and) brei b e u t f ci) e

f a 1 1) o 1 i f d) e Drben niebergelajfen, nämlid) bie ^allindrobtjd)tt)efiern,

§ermana3 HlemanaS 1884, bie $allottiner 1886 nnb bie Sftebemtoriften

1889, mooou in bem Kapitel über bie beutfd)en ®ird)engemeinben nod)

befonber3 berichtet toirb.

^)em tt>irtfd)afttid)en 9(nffd)ttmnge, ber ficf> nid)t nnr anf ben beiben

eben berührten (Gebieten bemerkbar machte, fonbern allenthalben, folgte

ein fokaler 21nffcf)ttmng, ber feinen 2tu§brncf in t»erfd)iebenen $ e r*

ein^grünbungen fanb.

Qm Qaljre 1884, am 5, gnni, grünbeten 9)Htglieber be3 $lub£ „gro^
finn" einen SMnnergejangoerein „Sieberfran 3", ber aber lein jelb*

ftänbiger herein mar, fonbern nnr eine Unterabteilung be$ „§)entfd)en

®lub£", wie and) bie Sieberbücrjer biefe3 $erein§ hi$ }e£t nod) im 21rd)io

be£ 'Seutfcrjen ®lub£ anfberaafyrt werben. 'Sa bie Sftitglieber be$ „hiebet*

tranae§" fämtlid) bem Mxib „grofyjinn" angehörten, \anben and) bie Uebnngen
in be\\en $ ereinkaufe ftatt, nämlid) Sftincon 63 a.

©in Qäfyx fpäter, am 20. 51prit 1885, entftanb ein nener herein „% e n U
f er) c r ® e f a n g * nnb Drcfjefteroerein ®ermani a", an$

ungefähr 50 9D£itglieberrt befteljenb, bie fid) au§ bem Kaufmanns* nnb §anb*
roerferftanbe refmtierten. Sex 3toed beZ $erein§ mar, gemütliche Qu*
fammenlünfte §n pflegen nnb and) fjtn nnb ftrieber ein £rän$d)en §n

oeranftalten. SaZ $erein§lotal tnar anf ber ©trafje Qtuäaingo 89 a. ©r

betrachtete fid) al» eine gortfe^ung eine£ früheren ®efangt>erein£ „$er*
mania", ber ferjon im Qaljre 1869 gegrünbet morben mar, aber nnr einen

fnrgen 23eftanb gehabt Tratte. £>a£ einzige 9tnbenfen an bie\en herein, btö

nod) oorl)anben ift, tft feine feibene Salme, bie oon feinem alten Sßräfibenten

§errn Söanbagift (£. 23eljren§, aU ein (£rinnerung»äeid)en an vergangene

Sage, ber ®ird)e ^nr 2tufbett>al)rung übergeben morben ift. 51n einer (Säule

fteljenb, äljnlid) mie brüben bie alten £rieg§fal)nen, oeranlafjt fie \eben

nenen SBefucrjer ^u ber grage, roa£ biefe alte fcr)n?ar^n?eijHote galme in

ber SHrd)e ^u bebenten l)at. S3i§t)er nid)t tuet, aber in Qufunft mirb fie be*

benten be3 alten SReifyeZ §errlid)leit.

8m 8al)re 1884, am 16. $uni, {\t ber ® e n t f d) e § i 1 f 3 o e r e i n
gegrünbet morben. @r follte nnbemittelten ^eutfcfjen nnb S)eutfd)rebenben

im galle oon ®ranfl)eiten ober unoorljergefeljenem llnglüd nnb -ftot Unter*

ftn|nng nnb §ilfe gemäßen. Qn einem S5erid)te an§> bem ftafyxe 1885 ^eigt

e§: „®er herein l)at fd)on öerffieberten nnglüdlid)en Sanb^lenten, bie

öon S3rafilien, ^aragnat) nnb anberen Sänbern in beflagenStoertem 3n*
ftanbe ^ier anfamen, gnte £)ienfte geleiftet. %$on f)iex anfangen 'SJentfc^en

ift berjelbe tooljl feiten in Slnfprnd) genommen morben." 3)er ftarle %nxti)*

gang§oerlel)r ^at alfo fd)on in bamaliger Qeit nnferer Kolonie manche Saften

auferlegt, nnb genan ebenfo ift e§ and) t)eute nod).

9? eile, Unigwa^. 11
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(£rroät)nen muffen mir au tiefer Stelle aud) nod) bie „% e u t f d) c

S p a r f a f f c", bie am 2. «Dezember 1882 gegrünbet unb oon bein in allen

greifen t)ocr)gead)tetcn Söanfier ©errn 9luguft ©offmann ocrroaltet mürbe.

3ftr fttotü mar, bem beutfdjrebenben ^ublifum für fteine (Srfparniffe eine

möglid)ft bequeme, fidlere atnb rentable Anlage 511 gemäßen. 2>ie Spar*

faffe toar untergebracht calle Rincon 63 altos.

^od) bamit finb bie S8ercin3grünbungen aus bem Anfang ber 80er

gafjre nod) nid)t jn (Snbc. Stm 22. Dftober 1884 würbe ber
5
,C 1 u b S u i z o"

ins Seben gerufen, ber ben f)ier motjnenben Sdjmeiäern einen gemeinsamen

Sammelpunft bieten rooltte. %a$ SBereinslolal befanb fid) in ber Strafe

Rincon 237 im Cafe Suizo. ©err ©. 2Bettftein, ber fpeitere 6d)raei§er Stonful,

l)at fid) als ^räfibent befonbere S3erbienfte um biefen flub ermorben, be*

fonbers als es galt, im ^arjre 1886 ben 500. Qafyrestag ber Sd)lad)t bei

Sempad) in mürbiger Steife gu feiern.

^a§ biefe ©od)flut ber SBereinsgrünbungen fpäter mieber abgenommen
f)at, barf uns nidjt muubernet)mcn, benu mätjrenb bie 80er Satjre eine ftei*

genbe Senben^ aufmeijen im ©anbei unb Sßanbel, tritt am Anfang ber

90er ^crtjte ein äiemlid) jctfjer Stur§ ein, ber aud) biefen ober jenen herein

mit fid) riß. 60 oerfdjroanb 5. 93. ber $)eutfcf)e 9#ännergefangt>erein „@cr*

mania", bie Sdjmeiäer Sd)ü£enge(ellfd)aft unb ber Sdjroeiäer Ä'Iub. "Sas

genaue Saturn ber 2tuflöfung biefer Vereine lonnte id) nid)t ermitteln.

<3)od) baß manche Sanbsleute mit bem Qugrabetragcn biefer Vereine, in

benen fie fo manche fröt)lid)e Stunbeu üerlebt, ein Stüd iljres eigenen

Gebens begraben l)aben, l)at mir metjr als einer roetymütig geftanben.

9tad)bem biefe $rijis überrouubeu mar — fdjnell mie bie 9?atur unb

bas Seben es l)ier mit fid) bringt — regte fid) mieberum bie SBereinslätig*

feit. @& ermadvte ber Srieb, ein aufjerftdj (id)tbarcs 2£crf 311m Sol)Ic ber

Kolonie in Zugriff 511 nehmen. (£s beftanb tt>of)l eine Sln^a!)! oon Vereinen

in iljrer Glitte, aber bie Kolonie l) a 1 1 e. nod) ! c i n e i n 5 i 9 c s

8Serein§f)au3 a 13 (S i g c n t u m.

<£cr im Qafyre 1878 bei ber Trennung oon $ird)e unb Sdntlc bei ber

Xeutfd)cn OJefanbtjcfjaft beponierte ©emeinbebaufonbs in ©ölje 0011

$ 3314.38 mar atlmäl)tid) auf $ 5724.05 augcmad)fen. Waä) praftifd)er

®aufmauusart molltc mau bies ©elb 51t einem greifbaren Weiueinbejmecf

uermenben $8011 ben brei (£-inrid)tungeu, für bie ber Gtemeinbebaufonbs

eiuft gcjammelt morben mar — 5ltrd)c, Sdjulc unb Pfarre — tarn bie Schule

als SBilbungSftäite ber Qugcnb 3iinäd)ft in s^etrad)t. SBiS bal)iu mar biefelbe

in 9Jiictsl)äuferu untergebracht, bie fid) na et) if)rcr l)ier üblichen Bauart nient

gut für eine Sdmle eignen. Sfufjerbem mürbe, mie es liier JBrattd) ijl, bie

Stiele für bie ^emofjuer eines ©aufes immer erljöljt, [obalb fie fiel) einmal

in einem ©aufe orbeutüd) eingerichtet liaiten. Tiefen führte ju Un^utrfig

lid)fciteu unb 51t öfterem 9Bed)fel beS Sduillofalv. IBeibeS wollte mau nun

üermeiben burd) Stnlauf eineS eigenen ©aufeo. SRan fanb btefed in ber

Strafe Sau Jofe 129 — jefct befinbet fiel) borl unter ^<r. 976 eine Staat:-
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jd)itle. 3)a tiefet ®ebäube grof$ unb ftattlict) mar, fjatte man urfprünglicr)

aud) bie 2lbfid)t, für bie eoangeltfd)e $ird)engemeinbe einen mürbigen ^8eU

\aal in betreiben einzurichten. 1)od) mürbe biefer $lan halb faden gelaffen,

unb ba$ ®ebäube biente nad) einigen gmedentfpredjeuben 2tenberungen

auäföliefjltd) bex £tfmIe hja^rcnb ber Qafjre 1892—1912, alfo oolle 20 gatyrc.

$iele Sd)üler beutfcfyer nnb uruguar)ifcf)er $bftammung fyaben bort eine

gute beutfd)e Sd)ulbilbung genoffen nnter ber langjährigen Leitung be£

£errn Sfteftor Füller. 91ud) ber ^ranfenoerein nnb bie ©efangttereine

Ijielten bort if)re Sijmngen unb Hebungen ab. $ei ben Sd)luf3prüfungen

mie bei ben 2öeit)nad)t£feiern ber ®inber fal) bte Sdmle ftetS bie gan^e

beutfcfye Kolonie in ifyren meiten Staunten oerfammelt. 9(ud) bie firmen*

gemeinbe tjatte burd) biefe praftifcrje $ermenbung be§ ©emeinbebaufonbä

einen ®eminn, nämlid) bie 3infen oon 4% auf ben Teilbetrag oon $ 3500,

ben ber (Stnbau eines ^öetfaaleS etma getoftet fjaben mürbe. $a3 $erbienft,

unferer Kolonie ba$ erfte Eigentum öerfdjafft gu fjaben, gebührt §errn

$. ©roScurtl) fomie bem bamaligen Sdmloorftanb $. Sct)aurid)t, (£ljr.

Sd)röber, (£. g. ©fdjminb, (S. $8. datier, &. SBettftein, £ ®ut)er unb bem
$reebt)terittm ^aftor 23eigle, g. ©iefcrjen, Dr. 20. Seopolb, §. ®ro£curtt),

§. Söfyr, 9#. §inrid)S, 91. Söeftericr), bie in ruhiger nnb fad)lid)er Sßeife fid)

über bte SBermenbung beS ®emeinbebaufonb£ öerftänbigten unb alfo ben

Streit üon 1878 gurrt enbgülttgen 9lu£trag brachten. %ie greube, nad) lang*

jährigem fingen unb (Streben in ber (SJroftftabt Sttonteüibeo menigftenS

ein (Gebäube gtt Ijaben, ba$ als Eigentum ber S)eutfcr)en Volonte galt, mo
in einer oorgüglid) eingerichteten Scfmle beutfcrje Sitte unb Orbnung ge*

pflegt unb nad) beutfdjer 9Kett)obe unterrichtet mürbe, mar eine allgemeine

unb trug and) oiel bagu bei, baS ®efüfjl ber 3ufammengel)örigfeit unferer

SanbSleute gu ftärfen.

(SS ift bafjer nid)t zufällig, ba$ halb barauf bie Söefrrebuugen beS 51

1

U
beut\d)en SBerbanbeS fyier SSurgel fd)tugen unb ba% eS ein Sefyrer

ber beutfdjen Sdutle — iperr Spangenberg — mar, ber für allbeutfdje

Qbeen f)ier ^ßropaganba machte. ($S mar gunädjft nur ein Heiner $rei3,

ber biefelbeu aufnahm, einige junge $aufleute, bie gerabe t»on ^)eutfd)lanb

^ier angelommeu maren unb nod) feinen ^lufdjlufe gefunben Ratten. (Stma

12 Ferren, bie ficr) be$ 51benb§ in ber SBierquelte gu treffen pflegten, riefen

bie Ortsgruppe 9Jlonteöibeo be$ OTbeutfdjen Ü8erbanbe§ in§> Seben. Sßann

tiefet gefd)et)eu, läfet fid) nid)t me^r mit SSeftimmtljeit fagen, bod) ift e$

gegen ($nbe be$ 8öl)re§ 1895 ober 96 gemefen. ^5)a§ erfte $erein§lofat befanb

\iä) im Sleftaurant üon §errn SSilljelm, ^reinta t) %xe$, tjeute 9Zr. 1509,

beinahe @de Herrito; bann mar e§ ba§> 9leftaurant öon §errn 2tbel unb ^in*

rid)§ an ber $la§a Sibertab, unb feit 1901 ba§> Sdeftaurant „(^ambriuu^

öon §errn ©illje. ^ie Qafy ber 9#itglieber flieg befonberö, aU ber $lub „§o^en*

gollern" gefdjloffen in ben OTbeutfcfjen SSerbanb eintrat unb einige 9ttate bie

^eutfdje Kolonie hei befonberen 3(nläffen, mie bei ber £rauerfeier für ^aifer

Söilljelm I. unb gum 100. (Geburtstage 'SiSmardy üereiut auf bem $lan erfc^iem

11*
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$lber es umreit nid)t nur bie Männer, Me ficf) aljo im jogtalen Sefcen

ber Kolonie betätigten, Jonbern and) bie grauen, bagu angeregt befonbers

öon grau IE. <3Jut)er unb grau ^aftor Zeigte. 2fax 26. Oftober 1901 jdjloffen

ficf) bie beutfdjen grauen sufammen in beut „^ e u t f d) e n grauen*
tterein -äftonteüibe o". 5(ts erfte Aufgabe übernahm ber herein

bie Gkünbung unb Unterhaltung eine? §eim§ für fyilfybebürftige unb allein*

ftefjenbe grauen, ^äbdjcn unb linber. SSenn and) nid)t in ber großen

Oeffentlid)!eit, fo l)at biefer herein bod) im füllen uneublid) biel Ohitcc»

getan. (Sin bejonbere§ SSerbienft um biefen herein l)at jid) grau £\ ßuttjer

erworben, bie ununterbrochen, bis gu it)rem gortgang nad) ber Sdjrueiä

im Qafyre 1911, alfo 10 igatjre lang, ben SBorfüJ im grauenöerein geführt

unb aud) bei oieteu anberen SBol)ltätig!eit§oeranftaitungcn anregenb unb
merbeub ooraugegangen ift.

%a% bem Anfang ber 80er 3at)re befitjen mir gm ei u> c r 1 1> o 1 1 e

U rlu üben über bie 'S) e u t f d) e Kolonie in 9ttontetnbeo,

nämlid) ba§> „3 a 1) r b u d) unb ben 3( b r e
J3 ! a 1 e u b e r" IjerauS*

gegeben t>on §ugo Shirts & (So., rebigiert öon (Srnft 2L 23ad)mann, gebrudt

in SBueno§ 91ire3 1884, ferner ba£ @d)riftcr)en oon SSHHjelm 3. $oeni unb

£oui3 3Sagen!ned)t: „® i e Stepublif Driental bei Urnguai)
unb einige Söorteübcr bie 2) e u t j d) e Kolonie t u 1 o n^-

l e o i b e o." ^)a§> erftere 33ud) enthält ein §iemlid) ausfüfyrUdjeS Slbreffen*

üer5eid)ni3 ber in -üftonteüibeo lebenben ^eutjdjeu, baz bie Tanten t>on

311 felbftänbigeu beutfd)jpred)enbeu Männern auftneift, ferner 36 beutfd)e

Smport* unb (S'£portgefd)äftc, 5 beutfdje ^hterjrjanblungen, 4 £ifd)lercieu,

6 Ur)rntad)ercien, 5 53ätfereien, 3 (Sattlereien ufro., morau» mir ebenfalls

erfeljen fünnen, bafj bamal§ ber beutferje §anbmerfcrftanb in ^outeüibco

5al)lrcid)er oertreten mar al§ je£t. 9led)t auffaltenb mit eiuetu Sternchen

tterjerjen finb in biefem $8ud)e bie Tanten üon 25 gräulein*. (£*£ fpiegeft

biefe» bie traurige Satfadje miber, baß bamal3 am £a $lata bie Slofotten

allgemein al3 „Alcmanas" beseidjuet mürben, meil biefe polntjd)cn unb

galigifcrjen Qübinnen meiftens? au$ beutfd)eu ^afenplä^en lauten unb üjreit

iübifcr)*beutfd)eu 3)ialeft fpradjeu. Qu bem 33üd)lctu bon SSoeni unb SBpgen

lncd)t mirb gejagt, bafj man uid)t 51t l)od) gegriffen tjaht, lucun bie 3at)t ber

^eutfdjeu unb (

3)eutfd)*Sd)mciäcr auf 400—500 ucranfdilagt hrirb. 9(ud)

bie beutfdjeu Vereine merben in biefen 33üd)crn aufgellt. 8Btt babeu

bereite iljrcr (Srnnifjuitug getan, fo ba\] e§ tjicr genügt, nur Üjrc Kamen
nod) einmal 31t nennen, ber beffereu UcberjidU toegen. Sä beftaubcu

bamalS:

1. %)ic 'Sentfdjc eoangeltfd)c 51'irduMigemetitbe.

2. 3)ic 2)cut[d)e (^emctubefd)ule.

0. 2)cr muh Mgro()finu".

4. ®er S)eutf<^e äRännergejanQöerein „Sieberftan^".

5. ®cr ©eutfd^e ©efang- unb Ovdio[ten>ercin „Germania".

6. ^er ^)eutfd)e $ilfdt)eteirt
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7. %\e $eutfdje Sparfaffe.

8. %ex $eutfd)e Hrbeiter*®rantenoerein.

E§ gab alfo in ber fteinen Volonte eine gange Hngatjt bentjdjer Vereine;

bod) bie getern, toetdje bic S)eutfd)e Kolonie ober ifyre einzelnen Vereine

oerauftatteten ober auä) jjefct noct) oeranftatten, »erlaufen fo, baß bie große

Deffentlid)feit faft nirfjtS baoon merlt. $n biefer §in(id)t erregt unsere

Monte gar fein Huffeijen nad) außen t)in im ®egenfa£ gu ben Kolonien

o tiberer Nationen, bie r)ier oiel §al)lreict)er oertreten finb unb einen großen

Ginflug aud) auf baZ SSoIBleben ausüben, toie g. $8. bie itatienifdje, fran*

göfifcrje unb fpanifdje Kolonie, bie am 21. (September, 14. ^uli unb an ben

Sagen ber fpanifdjen Sftomeria3 ber <Stabt ein ilmen eigentümliche^ Gepräge

»erleiden. Qu anberen beutfdjjen Hu»tanb3folomen, in beneti ba$ S)eutfd)*

tum gatjtreidjer oertreten ift, mag e£ anber£ fein, wie 3. 23. in Sörafitien.

Hber t)ier !ann id) e§ mir gar nidjt oorftelten, baß 5. 33. bic Ferren be§

^eutfdjen £tub£ ftd) an einem (Straßenum^uge im gesoffenen 3^ge mit

oorangetragener gafme beteiligen. Unb bod) lönnten mir 3)eutjd)en bar*

innen eitoaS ungenierter fein — freilief) jefct nxdf)t met)r; benn toa$ an ben

3)eutfd)en immer auffiel, toai U)te ftramme mititäriferje Gattung. $ei bem

äineiten Sängerfeft im Qatjre 1868 markierten bie beutfdjen (Sänger fo

ftramm buxd) bie (Straßen ber «Stabt, ba^ bie SJlonteöibeaner fie für beutfd)*

brafitianifdje (Solbaten gelten, bie in ben $araguat)lrieg sögen. Ht£ am
12. Dltober 1892 ber Steutfdje Äranlenöerein fid) an bem allgemeinen geft*

guge antäßtid) ber 400jäl)rigen £olumbu§feier beteiligte, berichtete bie

2)eutfd)e Sa^Pata^Seitung, ba^ ber herein mit feinem feften Saftfdjritt

ben beften (Sinbrud gemacht tjabe unb oon ber offiziellen Tribüne au§ beim

$orbeibefilieren mit entölt (iaftifcfyen Hurrarufen begrüßt morbeu fei. Unb

in unferer alter Erinnerung ift nod) ba§> ftramme Huftreten be§ Gtentro ®er*

mania, beffen 9teif)en buxd) bie bieten SÖtotrofen ber beutfdjen 6d)iffe einen

feften £>alt unb ®feid)fd)ritt erhielten. $od) aud) biefe 9Karfd)bifeipHn,

bie einft un3 ^eutfdjen eigen mar, Ijaben un3 bie Httiierten genommen.

Un§ät)lige 5SJlale mürben fie mäfyreub be3 Krieges gu (Straßenumgügen auf*

geboten unb felbft bie referöierten Gmgtänber unb bie öornefjmen grau-

gofen mit itjren tarnen — ttm§ laum gu glauben ift — felbft bie Seiioras

distinguidas ber uruguavjifdjen ©efetlfdjaft mußten f)inau£ auf bie Straßen

gum ^arabemarfd) bei ben alliierten geften ober -mm (Sammeln milber

(&aben für bie Entente.

$i£f)er fyahen mir eigentlich nur ®ute§ oon unferer Kolonie berichtet,

unb e£ lönnte biefe3 ben Hnfd)ein ermeden, aU fyäbe fid) unfere Kolonie

unr in ftitter unb frieblidjer Sßeife enttuidett o^ne Hufregung nad) au^en

unb nad) innen. -Jftandje anbere beutfdje Hu§tanb§totonie tonnte un^ öiet^

leid)t beneiben toegen beö grieben§, ben mir innerhalb unferer dauern
gu magren oerftanben ^aben. Hber leiber finb aud) mir nid)t oerfdjont ge^

blieben öon inneren kämpfen unb Reibungen. 3ßo gibt e§ überhaupt

2)cutfd)e, bie fid) immer gang unb gar oerfteljen? Sie finb biäfjer nod) nic^t
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geboren, (Selbft bie Einigung 'Deutfdjlanbs im Qafyre 1870/71 t)at tiefet

Shtnftftüd nid)t fertiggebracht. $ielleid)t rairb ber gmeite, für un§ fo überaus

fd)macr)r>olle griebe öon $8erjaille§ uns 3)eut(d)e aller Stämme unb aller

(Stäube enblict) einig madjen. SBenn biefeä tüirflicr) gefd)iet)t, bann fönnen

mir tm§ rüt)ig unferer -ftieberlage getröften unb Jie annehmen aU ein gnä*

bige§ $efd)enf be§ §öcr)ften; beim mer meift, ob mir oon unS felbft beu 2öeg

gefunben rjätten! (^emitf, menn alle 9ttenfd)en oernünftig mären, märe e£

gegangen. 2lud) in unferer Kolonie finb bie inneren £' ä m p f e unb
gmiftigleitcn überrounbeu morbeu, nadjbem jie eine 3eitlang bie ®e*

müter Ijeftig aufgeregt l)attcn. 3)en erften ®ampf, beu unfere Kolonie unter

fid) ausgedampft r)at, lönnen mir als einen Äulturfampf beäeicrjneu.

3)ie beiben erften ^aftoren ber ©emeinbe, Dr. Soi)frf) unb $aftor

(Scrjönfelb, mirtten in ber Kolonie in iljrer 33oppetftellung al§ ^ßaftor unb

9teftor. 2lus ber Sßerbinbung beiber kerntet entmidetten fid) feine (Scrjroie*

rig!eiten mäfyreub ifyrer 2lmt3perioben. Qm (Gegenteil geminnen mir av& ben

;gar)resberid)ten ben (Sinbrud oon einem erfprie6lid)eu unb frieblidjen 3u^

fammenarbeiten bes $farr= unb Selvcamtes, mie es ja bamats überall üblid)

mar. 2ltlmär)lid) jebod) machten fid) in ber Kolonie gmei (Strömungen be*

mertbar, oon benen bie eine bie (Sdmle beoorgugte unb bie SHrdje oernad)*

täffigte, raäfyrenb bie anbere für beibe ein gleiches Qntcreffe offenbarte. 9(m

8. 9ftär§ 1868 trat neben bas ^resbrjterium eine befonbere (Sdjutfommiffion,

moburd) bec Gkunb gur fpäteren Trennung oon $ird)e unb (Sdjule gelegt

mürbe. $aftor Jpoppe Ijatte inmitten biefer groei (Strömungen einen febr

ferneren (Stanb, namentlid) in ben beiben legten Sarjreu feiner 9(mts*

periobe, bie öou 1868—78 bauerte. J$n einer ©eneratoerfammlung (am

23. 2lpril 1878) famen bie geinbfeligfeiten, bie bis bal)in mefyr im füllen

beftaubeu, gum offenen 9lusbrud) unb $ird)e unb (Sdnile trennten fid) oon*

eiuanber. 9hm l)atte aber bie ®ird)en* unb (Sd)ulgemeinbe feit ifyrem $e*

ftel)en red)t fleißig für einen ^aufonbs gefammett, ber bie Crmerbung eineS

(SJemcinbeeigentums mit s33ctfaal, (Sd)ule unb Pfarre ermöglichen follte.

tiefer QJemeinbebaufonbs im betrage öou $ 3314.38 mnrbc auf anraten

einflu§reid)er unb befonnener 9Jcitglieber ber Kolonie auf ber 2)eurfd)en ®c

faubtfd)aft in Buenos 9lires niebergelegt, mo er fo lauge bleiben follte, bis

berfetben ber SBetoete oorgelegt merben tonnte, bc\\\ bie Reibet jut (inuev

bnng, fei es bnrd) Äauf ober Wau eines OJemcinbeeigentnms erforbertict)

mären, beftefye fold)es ©emeinbeetgentum nun au* C^ebäitbe für Grfntle

ober ilird)e ober für beibe äufammen. Xaß biefcS Urteil falomonifd)C SBei:-

l)eit entl)ictt, geigte bie gutünftige (5ntmidlnng ber ^inge. 3)er 93aufonbd,

fo befd)eiben er and) mar, ermöglichte uuferer Kolonie nid)t nur ben s
?ln

fowf be3 erften Sd)utgebänbey im 3al)re 1892, fonberu aud) ben 5öau tum

$ird)e unb ^Pfarrt)and im Safyre 1910. 2)od) baoon fpredien mir fpater noct),

l)ier lam e§ unS nur baranf an,
(
m jeiöen, mie ber Änlturlantpf in unferev

sJJlitte fd)liefjlid) in fueblidjec unb für beibe Xeile eriprieftlicner äBeife be

eubet mnrbe.
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3n ben Sagten 1893—1900 fafjen jid) bie 9JHtg(ieber ber Kolonie in

einen abermaligen Äantpf oerftridelt, ber jid) biejeSmal anf p o 1 1 1 i f dt)^

jovialem SBoben abhielte. S8ei ber ftaijergeburtStagSfeier 1892 t)iett

im ®lub „groljfinu" ein TOtgtieb eine Siebe, bie oon feiten beS beutjcrjen

$on[ulS nnb mehrerer älterer sperren tjeftigen Siberfprud) fjerüorrtef. Um
biefen and) jum &u$btucf su bringen, traten 19 9JHtglieber auS bem Muh
„grofifinn" auS nnb grtinbeten ben Muh „^otjenaottern". Qu ben erften

Sauren nadj ber Trennung ftanben jict) bie beiben beutjdjen MubS roie

feinblicr)e trüber gegenüber, bod) athnäfjlid) lamen jie jtd) mieber näfyer,

gerabe bei berjelben Gelegenheit, bei ber jie jid) einft entgineit Ratten, näm*
lid) hei ber gfeier öon $aijerS Geburtstag. £)od) bauerte eS wolle 7 3ar)re,

bis bie 0uft jid) rtrieber banemb jcfjloß, nämlicr) am 22. Qanuar 1900, ge*

hrijjermafjen um einig nnb ftar! baS neue .gafyrlmnbert 51t beginnen. 33e=

jonberS oerbient gemacfjt um bie 28ieberlierftellung ber (Sinig!eit ^nrijdjen

ben -üttitgltebern ber heiben SHubS, beS SHubS „$rol)jinn" unb beS ®lubS

„§oljen§ol{ern" in beut einen „£>eutjcf)en Mub 9#ontet>ibeo" fyaben jid) bie

sperren 5t. $attenl)aujen, §. GroScurtf), Q. 3. Oteidjarbt, §. Söfjr, $onjul

9ttarf)einidS unb Sttinifter ö. SreSfom.

^aß biejer ©djritt ber Verjörjnung in ber Kolonie mit großer greube

begrübt rourbe, ttmr felbftoerftänblid) unb bod) fonnte man bamalS bie roei*

teren folgen nocr) nid)t beregnen, bie biefe Einigung nad) jid) 50g unb bie

oielen unb fd)önen grücrjte nod) nid)t fer)en, roeldje biefe $uSjölmung zeitigte.

9?ur ben unmittelbaren (Sicfolg I)atte man öor klugen, baS Slufblüljen beS

^eutfdjen MubS, ber mit 85 orbentlidjen Sttitgtiebern, 17 auswärtigen unb

3 (Subffribenten oiel fefter unb gesicherter baftefyen fonnte als ätoei öer*

jdn'ebene SHubS, bie im großen unb ganzen bie gleichen Unfoften tragen

mußten, ^aburcr) ttmrbe gejpart. ®aS Gefamtoermögen betrug $ 5172.40,

baS £)epot $ 2084.94. 3)ie Veranftaltungen beS einen SHubS formten einen

größeren Umfang unb eine glän^enbere Geftalt annehmen. 9lud) mar bie

Vertretung beS S)eutfd)tumS gegenüber ben 5lbgejanbten ber §eimat unb

ben £anbeSberx>of)nern eine eint)eitlicf)e unb barum 511m Vorteil für baS

^eutfdjtum, toie bereits ermähnt, in jeber ^öegierjung.

(£ i n brit'ter ® n f l i f t entftanb bei bem gortgang beS fReftorS,

iperm ü. Vorde. 'Sie beutjdje (Sdmte r)atte bis batyn öom ^eutjcfjen Sfteid)

eine jäljrlicrje Unterftüjumg erhalten, ber^ufolge einige 2öünfd)e ber 9*eid)S*

regierung in be^ug auf bie t)iejige @dmle berüdjid)tigt merben fotlten. ^er
bamalige ©cfjuloorftanb, bem ^tnet euergifd)e ©crjmei^er angehörten, glaubte

bie greitjeit ber Sdmle gefäfjrbet unb öer5id)tete auf bie SfteidjSunterftüjntng.

§err TOnifter ü. Söalbtfjaufen, ber fid) befonberS um bie beutfcrjen Schulen

am Sa $lata ein großes Verbienft ermorben Ijat, r)at unferer @d)ule

bie 9teid)Sunterftü^ung üon neuem ern)irft unb fo löfte jid) and) biefer Wifc
ton jdjließiid) in eine jd)öne Harmonie auf.

Sag unjere Kolonie in ben erften Sagten beS neuen 3at)rt)unbertS jid)

eine eigene fird)e unb ©dutte bauen, jotüie ein eigenes ^tubt)auS taufen
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formte, ift bie fcrjönfte Belohnung unb 2lnerfennung für bie f r i e b 1 i d) e

unb begonnene Beilegung ber brei £on flute in

i t) r e r 5D1 1 1 1 e. $od) nid)t genau mit bem neuen Qarjtrnmbert beginnt

bie neue $r)afe in ber ©efd)id)te unserer Kolonie, roie freubig man aud)

ba$ ^afyx 1900 begrübt unb begonnen r)atte, (onbern erft einige Qaljre

fpäter. ©einig, man mar feljr aufrieben mit ber Regierung be§ ©errn $räji*

benten (EueftaS. 9Jcan meinte, in ber Soppelregierung ber flöten unb SSeißen

enblid) ben fo lauge gefugten 2lu§gleid) unb bamit bie SRufye be§ £anbe§

gefunben gu l)aben. S>od) man r)atte fid) barin getäufdvt. 3m Anfang be§

QarjreS 1904 brad) bie große Sfteoolution au§, bie ba$ Sanb nod) einmal

furchtbar ferjäbigte. (£rft mit bem öollftänbigen Siege ber roten Partei roareu

bie (Garantien für eine ruhige unb gefunbe (Sutroidtung be§ SanbeS ge*

geben. 9lu biefer Stelle motten mir barjer einen lurgen ©alt machen, um
un$ bie 3) e u t f d) e Kolonie roieber einmal narjer anauferjen, foiuoljl

in i t) r e r 3 u f a m m e n \ e £ u n Ö oI§ in irjrem $8ertjältni£ su ber

übrigen Beoölferung. ^abei lommeu un§> bie Beobachtungen guftatten,

bie id) hei meiner 2lnfunft in Sftonteöibeo im ;gat)re 1906 gemacht unb mir

aufgegeietjuet fjabe.

2113 Pfarrer ber Keinen beutfdjen et> angeliferjen ©emeinbe, bereu

©lieber gerftreut in ber großen Stabt roorjnten, mußte id) micr) guerft mit

ifjnen, roie überhaupt mit ben 'Seutfcfjen, belannt mad)en. igd) nal)m mir

ba§ 9(breßbud) „ßl ©iglo" gur £anb unb fud)te mir bie beutfd)en tarnen

l)erau3. Qcf) fanb, ba$ ber größte Seil ber In'er lebenben Scutfcfjen bem
®aufmann£ftanbe angehörte. Bon ben 64 ßjporteuren, bie im 9(breßbud)

oer^eicrjnet roaren, roaren 11 S)eutfd)c unb unter ben 250 Importeuren ber

öerfdn'ebenen Brandjeu, trugen 35 einen betttfdjen tarnen. Unter ben

77 großen Basaren befanben fid) 4 in beutfd)en ©änben unb tton ben Baraden*

gefdjäften, bie mit ben ßanbe§probuften fyanbelu, maren 3 ^)eutfd)e oer*

§eid)net. Unter ben 103 Börfenmaflern befanben fid) 4 Scutfcrje. 9lnbcr3

bagegen oert)ielt e$ fid) mit bem $leinl)anbel. 2Bär)reub id) jcl)cn tonnte,

ba$ ber ©roßljanbel gum guten Seil in ben ©äubcu ber Tcutfdjcu lag, mar

ber fleinl)anbel bie Domäne bejonber* ber Italiener unb Spanier. Unter

ben 1030 flehten Almacenes ($olonialmarcnl)anbluug), bie fid) faft an jcber

Straßenede befiuben unb über bie gan^c Stabt gerftreut fiub, trug nur eine*

ein beutfd)c§ girmenfd)ilb. Unter ben 300 Sicnbay unb Mercerias (Sd)uitt*

mareugeferjäfte) mar fein ein^ige^ in bcutjd)cn Rauben, ^ludi mit ben Wild)*

unb Bultergc(d)öften (120 Lccbcrias) Ijattcn bie Tcutfd)cn uidtf* 31t fd)affcn.

Wur ein Sd)ioci^cr tjatte rjicrfclbft bie Vertretung einer großen äRölfetei,

bie fid) in ber Sdjrociacr Kolonie „fßuetta ©eloetia" befanb.

(Sbcnfotoenig tote im Stleiuruiubel mar ba* Steutfötum beuteten im

©aftroirt3gcrocrbe, obglcid) fonft bie Xeutfdjeu in ber 9?egel aU tüdiüne

©ajltPirte auf ber ganzen Seit befauut fiub. Von ben ungefähr 100 Saf6§

unb Bar3 (9leftaurationcn) ioareu nur 3 in Rauben ber Teutfdicn. TaS
eine üou if)nen, ben ©errcu ©illje unb Silfeno Qe^drig, unter bem Kamen
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„$ierquelle" befannt, mar eine ber beliebteren nnb befud)teften SReftau*

rattonen öon Monteöibeo nnb ift e§ and) Ijeute nocr). $n Der ^a*) e oe^ ©afen3,

anf ber (Strafe 3a&afo> oer 93örfe gegenüber gelegen, toirb e§ gern befudjt

öon beutfd)en gfremben, bie öom <3d)iff au£ einen flehten Spaziergang

nad) ber (Stabt machen nnb bann Surft belommen nad) einem guten ®lafe

Söier, oon ben Kapitänen nnb ©d)iff3offi§ieren, bte, fo oft fie an Sanb finb,

feiten an ber SBierquelle vorbeigehen, von ®aufleuten aller Nationen, bie

ficr) anf ber $örfe getroffen l)aben nnb oielleidjt nod) etttm3 miteinanber

befprecr)en toollen bei einer Saffe Kaffee ober hei einem ©lafe 23ier. 5lud)

bie einem beutfd)en ©errn, albert Füller, gehörige 93alml)of§reftauration

erfrente fid) allgemeiner ^Beliebtheit toegen ber vorzüglichen ®etränfe nnb

alletlei fonferven, bie bort in befter Qualität nnb 2tu£tt>al)l $u finben froaren.

$on ben gefoöf)nlid)en (123) Sfteftaurationen (Despacho de Bebida) gehörten

nnr 2 bentfcrjen $efij$em. Urtter ben 20 größeren ©ote(3 nnb ben 110 Heineren

nnb fleinften ©aftfjäufern, bie burd) bie 2tuffd)rift „Fonda y Posada" fenm>

lief) finb, gab e§ lein ein§ige§, ba$ einem Seutfd)en gehörte. 'Sie in Monte*

vibeo anfommenben gremben fragten baljer ftet§ vergebltd) nad) einem

beutfdjen §otel ober nad) einem beutfd)en ®aftl)au3 nnb mußten beefjalb

mit einem anberen Quartier vorlieb nehmen. (Sobalb fie aber erfuhren,

baß e§ tjier 5 beutfdje *ßenfionen gab, fiebelten fie in biefe über.

Ser beutfdje §anbtt)erferftanb mar l)ier |et)r fcrjtoad) vertreten, Man
faf) fid) in ber SReget vergeblicf) nad) einem beutfcr)en §anbtt»erfer um, ba

ba$ fyanbwexi in ben meiften 3tt»eigen gar leinen nnb nur in einigen Stoei*

gen einen ober gmei Vertreter fyatte. 51m meiften begegneten mir fie nocr)

in bem x)ö\)exen fünftlerifcfyen §anbtt»erf. (So gab e§ unter ben 80 Ul)r*

macfjem 5 Seutfd)e, unter ben 50 33ud)brudern 3, unter ben 27 $l)oto=

grapsen einen. Unter ben 400 gleifdjern nnb 170 Bädern befanb fid) nur je

ein Seutfd)er, bie beibe in ber Seutfdjen Kolonie gut eingeführt ttmren nnb
eine au§gebelmte £unbfd)aft unter ifyren Sanbäleuten Ratten. $on ben

©anbtt) erfern, bie für bie SBefleibung forgten nnb bereu 3<d)* fa ö ^r ®wfc
ftabt eine red)t beträchtliche -m fein pflegt, gab e£ unter 195 ©dmeibern nur

einen beutfdjen, unter 120 Mobiftinnen nur eine, unter 70 §utmad)ern

nur einen, ©inen beutfdjen <3d)ut)mad)er, gürber, ®ürfd)ner ober Ma*
tra&enmad)er fudjte man vergebtid) in bem AbreffenV erleid)ni§.

%nti) im ^auljanbtoerf treffen mir nur einzelne Seutfd)e an. Unter

ben 130 <3d)loffern gab e§ 2 beutfcfye, ferner je einen Xifd)ler unter 200,

einen %apeuerer unter 120, einen (Sattler unter 60, einen Maler unter 220.

SBergebltd) Jud)te man and) einen beutfdjen Slrgt, eine beutfcfje 9tpotl)efe

ober einen beutfd)en ®elel)rten.

Q'm Saufe ber legten 14 Qaljre f>at fid) biefe3 $ilb etvva^ öeränbert

Unfere früher faft au§fd)ließlid) faufmännifd)e Kolonie l)at einen 3w^a^^
öon Angehörigen aller ^öeruf^flaffen erhalten, bereu überficrjtlidje Qu*

fammenftellung im Anfang folgt.

Saß biefe Aenberung eingetroffen ift, mar ebenfo felbfttterftänblid>
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ttrie uotmenbig. (Sin jeber, her fjiertjer tarn, merfte es auf ben erften SÖItcf,

baß er t)ier ein günfttgeS $trbeit*fetb finben mürbe. 5htcf) mir offenbarte

fid) biefe (£rfenntni3. 'Sie mir anvertraute GJemeinbe mar Kein. (Stma

80 3)eutfct)e l)ielten 31t ifyr nnb brachten burd) freimütige Beiträge ungefähr

$ 800 für ba$ ^farrgetjatt auf. <2)ie ©emeinbe t)atte lein eigene^ (Lottes*

t)au3, fonbern mar in ber engtijcfjen $ird)e §u G5aft. Gin r)eimltd)es, ftillec-

€>er)nen nact) Selbftänbigfeit ging inbefjen burd) bie öemetnbe, bie mirtfd)aft*

l\ti) in ber Sage mar, für ba$ beutfdje 9tllgemcinmoI)l etroa* §u tun. ©3

fehlte nur bie Anregung ba^u. 3)iefe gab baz> 50jär)rige Jubiläum itjree

$Beftef)en3, gu beffen geier id) eine geftfdjrift oerfaßt tjatte. S>ie öemeinbe

mar mit bem barin au£gefprocr)enen ®ebanfen, fid) burd) ben 33au eine*

eigenen ©otte§t)aufe3 öon ber engtifd)en ©emeinbe unabhängig 311 macrjen,

einoerftanben unb üermirflid)te if)u and), tuet fd)neller uub fcfjöner als man
je 31t l)offen gemagt fyatte. <3)od) bie Gmtmidlung bes frieblidjen jovialen

2eben$ in einer Kolonie ift eine fefunbäre (2rfd)einung. Sie ift bebingt burd)

bie (Sntlüiälung t>on Raubet unb Sßanbel. ^arttm muß
id) uorfjer barauf gu fpredjen lommen unb mit! gunäd)ft einem gadjmann
ba» SS ort geben. §err Dr. S u b m i g W u n 5 t n g e r , ber im 3af)re 1906

„^)ie 3 u In n f t § l ä n b e r am Sa $ I a t a" bereifte unb eine

oolBmirtfcr)aftlid)e Stubie barüber öeröffentlid)t t)at (9Mnct)en 1907, im

Setbftü erlag be§ SBerfajfers), lommt $u folgenbem Urteil:

„(53 bietet (id) bem beutfd)en Kapital, mie in faft alten Säubern Süb*
amerifa£, fo aud) in ber SBanba Drieutal ein außerorbentlid) günftiges 9(r-

beitsfelb. ^)ie §auptftabt Sttonteoibeo ift in großem 2tuffd)mung begriffen

uub mirb immer mefyr 311 einer moberueu OJrofjftabt.
s^3ei bem großen

28of)lftanb, ber braufeen in ben 3)cpartamento3 f)errfd)t, mad)fen aud) unter

ber Sanbbeöölferung bie Shdturbebürfniffe. Qu ifjter SBcfriebigung fehlen

tubejfen nod) maud)e (Sinridjtuugen, bei bereu s#efd)affuug tuet ©efb »er-

bient merben lönnte. 1)ie Guglänber t)aben fid) bereite bax 53ebürfnis nad)

mobernen $8erfermitteln äunu^e gemacht unb fid) nafjeju ein (Sifeubahn

mouopol gefd)affen. 1>ie sJ?orbamerifaner ruften eben 511 einem großen

mirtfd)aftlid)en Eroberungen g nad) Sübamerifa. ®et ^cfitd) be£ Staats*

fefretärS 9J2r. Sftoot in alten Staaten bc3 Äontinenty mar m$t£ Weitet als

ber eines ®eneralf)anbtung3reijeubeu. £>eute nod) bieten fid) bat)er bem
beutfd)en Kapital gute 9tus(id)ten in Uruguai). Sd)on morgen ift ba$ aller

^af)rfd)einlid)feit nad) uid)t met)r ber galt. 2Beld)e C)efd)äfte im einzelnen

ben beutfd)eu Uuternetjmung^geift au^ie^cu fotlteu, märe natürtid) nod)

&ad)c einge^enben @tubium3 an Ort unb Stelle. SBenn mau tubejfeu

einem feit 20 Qafyren in 9J?onteoibeo anfäffigen beutfd)en Sanbvinann glau

ben barf, ben fein mirtfd)aftlid)e* unb fojialeä ^luffteigen gu einem berufenen

beurteilet ber ^erljältuiffe ftempetu, fo finb eS bot allem gefdiäftliriie unb

iubuftrtelte Unternehmungen, bie fid) mit ber SSetatbeihmg uub rationellen

58ermenbung ber Saubeöprobufte befaffeu. (Sine (^efellfri)aft s. SB., bie bie im

.^iuteilaub gemouuene ^lUild) in (^efrienoagen bet 3tabt
(
mfül)rte, fo bereu
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9Md)t>erforgung im großen übernähme unb gleichzeitig ftd) mit ber §er*

ftellung fonbenfierter SJUlcf) für ben Export befaßte, mürbe hei ben greifen

(im 3nnern 6—700 9#arf per 100 ßiter) fidjerlid) profperieren; and) bie

^utterfabrifation im großen lönnte einem foldjen betrieb nufebringenb

angefdjlofjen werben, ©ine große Konferoenfabrif, bie ben SSilb*, grudjt*

unb gtfdjretdjtum beZ £anbe§ ausbeutet, böte ebenfalls 5ln£fid)t auf eine

gute Kapitalanlage. Qu ben Küftengenniffern be§ 3)epartamento Wal*
bonabo leben öiele fd)tnadl)afte gifd)arten. Rebt)üfmer unb §afen beüöüern

faft überreitf) ben Kamp. Orangen, gitronen machen \o galjtreid), ba% man
fid) oielleid)t nid)t einmal bie 9Mt)e ber Ernte mad)t unb bie pradjtöollen

$firfid)e unb 9lprifofen mertet mau %ux Reifezeit mit nid)t merjr att 80 $fg.
per §unbert. ferner mürbe bie Schaffung einer Seberinbuftrte, bie ba$

Rohmaterial be% £anbe§ im üanbe unb für ba§> £anb in allen (Stabien hi$

gum fertigen ®ebraud)§artifel »erarbeitet, reid)lid) bie SÖtttfje lohnen, nid)t

minber bie aU fefyr notmenbig ernpfunbene Anlage einer Sföollmäfdjerei

fomie bie Einrichtung einer großen <

3)ampfmafd)anftalt.

^aZ \inb jo einige Angaben, bie etwa bie Richtung roeijen, in ber öor*

angeben märe, menn ba§ beutfd)e Kapital fid) an beut mirtfd)aftlicr)en 2luf*

fdjmung ber Republica Driental einen Anteil fiebern mill. igm lonlreten

gall freilief) märe al3 oberfter ®runbfa£ ftet§ fefeurjalten, ba^ in biefen

neuen Sänbern, menn einmal überhaupt bie Qeit unb bie SBertjältniffe für

ein neue§ Unternehmen reif gemorben finb, nur in gan^ großem Stil nnb
mit bebeutenben Mitteilt gearbeitet merben barf. E3 ift nun einmal %aU
fact)e, baß bort§ulanbe gemiffe Stabien ber inbuftriell^mirtfd)afttid)en Ent*

midlung überfprungen merben, infolge ber 9ttöglid)feit, bie (Summe ber

Erfahrungen, bie mir in Europa im Saufe öieler 3ar)r3efjnte fammeln mußten,

fofort fonsentriert anaumenbeu. Unb gum gmeiten märe ^u bemerfen, ba^
ein Erfolg nur minfen fann, menn bie leitenben (Stellen foldjjer Untemet)*

mungen mit Männern befe^t merben, beneu eine, burd) jahrelangen 9lufem>
rjalt im Sanbe ermorbene Kenntnis öort fingen unb cor allem öon 9#en*

fdjen, gut Seite fterjt.

9ttöge aljo ba§ beutfdje Kapital nierjt ad)tlo3 an beut fleiuen Uruguat)

Vorbeigehen unb pm eigenen Vorteil in meitfidjtiger SBeife an ber Ent*

faltung ber mirtfd)aftlid)en Kräfte be$ fdjönen £anbe§ mitmirfen."

2ßa§ £err Dr. ^un^inger bamalS (1907), oorauSfal), $at fid) tatfädjlid)

and), menigften£ teilmeife, erfüllt, mie mir im nädjften Kapitel feljen merben,
E§ maren meiftenS größere inbuftrielle Unternehmungen, bie tjter gearbeitet

nnb nn$ beutfd)e, ftäbtifdje Einmanberer augefürjrt rjaben. £änblid)e Ein*

manberer bagegen finb bem Sanbe ferngeblieben. 60 rjat fid) SJatnaingerS

Urteil and) in biefer $esiel)ung als richtig ermiefen. Er fagt nämlid) über
bie bent\d)e Kolonifation folgenbe§: „(Solange jebenfalB bie Regierung
nid)t einerfeit§ für eine bnxdnanZ befriebigenbe Regelung ber SBefi^titel*

frage forgt unb anbererfeitS Mittel nnb SBege finbet, germanifd)e Einmal
berer unter annehmbaren SSebingungen auf Räubereien angitfiebeln, bie mit ber
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3eittf)r Eigentum loerbeu, fann man$u5tt)auberuug§luftigen beutfcfjer 3unge

md)t anraten, itjre Schritte in ba$ fonftfo gefegnete £anb Uruguat) 511 lenfen."

2ßär)renb meler igarjre \vax e£ ein Sßunfd) oer gem^en Nation, in ber

fcfjönen Bucfjt öon -äftonteötbeo einen £unftt)afen anzulegen. (Snblicf) tourben

unter ber ^Regierung öon Qbiarte Borba bie kleine ausgearbeitet nnb am
18. Quii 1901 in feierlicher SSeije am Gnbe ber Straße Saranbi ber ©umb*
ftein gutn #afeu gelegt. Die arbeiten mürben einer fran^öfiferjen Baugefell*

jrfjaft (SUforb, (Soifeau, Xotlfu§, Duparcfjt) & SSiriot) übertragen. Sie Bau*

auffid)t führte ber öon ber uruguatjifcrjen Regierung bamit beauftragte

beutf(f)e £iefbau*3?ttgenieur §err Kummer au§ Königsberg.

Die (Jtefamtbaufoften be§ §afen» betiefeu fid) auf 12!/2 Millionen $efos.

2)er Bau be§ neuen Jpafeu§ ging itm§ Qaljr 1910 feiner Bolleubung ent*

gegen. %h\ ber Stelle, tuo öor ben alten ©ol^moleu fiel) einft ttnaäfjltge Heine

Boote nnb Xampfpiuaffcn getummelt tjatten, lagen roeit ausgcbcrjnte

Sanbftäcrjen, bie man müfyjam burcrjttmten mufjte, el)e man 31t ben großen

unb breiten Steinmolen gelangte, melcrje bie ^Yoex neu entftanbenen §afcn*

bcclen einfaßten, %\e alten ipafenfpeierjer, roelcrje unmittelbar au beu alten

^ol^molen lagen, Ratten ir)re SRolle au^gefpielt. G£ mußten neue gebaut

tuerben, bereu Bau am 1. Quni 1910 öffenttid) ausgefebrieben rtmrbe. Bon
ben fielen einl) eimifd)en unb auslänbifdjen Bewerbern, unter betten fiel)

nid)t weniger al§ 5 beutfdje Baugefellfd)aften befanben, ttmrbc bie „91 1 h
g e m eine 'pocrjbaugefellfcrjaft 5 u 'S) ü f f c l b r f" mit bem
Bau öon 4 51-oeiftödigen unb 2 einftödigen £agerl)äufern beauftragt unb
1911 burd) einen Stontraft üerpflicfjtet, innerhalb öon cttoa 3 3ö^rc^ h\e

6 GJcbäube mit einem Koftcuaufroanb öon $ 1 500 000 Ijer^uftelleu. Die

brei leitenben Ingenieure, §err 9lrtt)ur Bergmann, §err ©uftaö Blanf,

unb §err Kurt ftellex, tarnen mit einem (Stab öon 2 Bauführern unb 12

beutferjen Vorarbeitern im 9(uguft 1911 in 9ftoutcüibco an unb begannen

aBbalb it)re Arbeit mit beutfd)em $lciß unb Drbnungsfinu. Die Bauleitung

f)at e£ in benninberung§n>crter SScife öerftanben, ba$ große SSer! ol)uc

Uuterbred)itng, roeber burd) üftaturcreigniffc, nod) burd) Streik, nod) burd)

^Irbeitermaugcl, in einer fingeren Seit l)cr5uftellcn, aU bex ftontraft öor*

gefel)cu t)attc, fo ba^ bie Uebcrgabc ungefähr 9 Monate früher erfolgen

tonnte, tooburd) ber girma eine befoubere Prämie aH ein guter OJenriim

zufloß. Von §crrn 3ttG cm eiir 531cm!, ber barauf im auftrage einer neu*

gegrünbeten Baufirma (Compaiiia Constructora General) in Buenos Glivec-

arbeitete, ttmrbe nod) ein anbercr größerer Betonbau ausgeführt, nämliri)

bie SOiöbclfabri! ber §crrcu 9(ngel ®iorelto unb Söljne, bie — ein dufter

einer moberucn ftabrifanlagc — eine gau^c Cnaber anfüllt gttuföen 9loc*=

uiba ©rat SRoubcau nnb (Guatemala. Wad) ^lusfüljning bietet Bauten, bie

oou ber £eiftuug*fäl)tgfeit be3 bentfdieu Bangeioevbeo ein glän^enbeo

3euguid ablegen, ocrließeu bie Ingenieure unb Borarbeiter loieber unfere

•Stabt; bod) ift ber eine ober anbere botl ben bentfriien Arbeitern, bie an

biefeu Unternehmungen befrinijtigt umren, biergeblieben.
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®leid)5eitig mit ben großen §afenfd)nppen fdjrteb bie ^Regierung and)

bie Lieferung oon 20 mobernen eleftrifd)en §ebegengen (SBollportalfrane

für 5 Sonnen) an§. 2tn ber 2ln§fd)reibnng beteiligten fid) ungefähr ein

"Dnjjenb große, Jjanptfäcrjlid) bentfcfye, englifdje nnb norbamerifanifdje

Gabrilen, ^ie (£ntfd)eibnng bei ber 9ln§wat)l unter ben öieten Angeboten

fiel anf bie M® c n t f d) e Sft a f d) i n e n f a b r i f $.®. in <£> n i 3 b n r g",

beren Ijiefiger Vertreter §err SR. ö. fReftorff war. Qnx 2tnfftettnng biefer

20 träne entfanbte bie %ahxii bie Sftontageleiter, Ferren (£laa§ nnb öon

ber Meppen; ba§ ÜJttontageperfonal Wnrbe am $laj$e snfammengeftetlt.

2Bot)t ein "Dn^enb bentfd)er ©djfojfer fanben babnrd) eine bcmernbe S5e^

Jdjäftigung. gür frühere Siefemng nnb SÖleljrleiftnng ber träne gegen*

über ben im $flid)tenr)eft anfgeftellten SBebingnngen, waren Prämien an&
geftellt, benen anbererfeitS and) fefyr t)or)e ©trafen für oerfpätete 2lnfftetlnng

nnb TOnberteiftnng entgegenftanben. 'Sie Montage wnrbe berart geförbert,

ba§ ber erfte trän 3 Monate t>or ber angejejten grift übetgabebereit war,

bie übrigen träne Wnrben ebenfalls ot)ne §>inberniffe pfammengebant nnb

tonnten in jeweils lürjeren Triften übergeben werben, fo ba§ ber Ie£te

trän 18 Monate oor bem fontrafttid) feftgelegten 3 e^Pu^t betriebsfähig

ben |>afenbet)örben $nr Verfügung gefteltt werben fonnte.

Qnsmijdjen waren für bie großen <5d)nppen anf „9ftote B" 13 <palb*

portatfrane anSgefdjrieben worben; hei biefer $tnSfd)reibnng beteiligten

fid) fdjon bebentenb weniger girmen nnb betraf ber 9lnSfatl befonberS nid)t*

bentfd)e gabrifen, bie nad) bem Ergebnis ber 2InSfd)reibnng für bie 20 $oll*

portatfrane gefet)en t)atten, ba$ fte mit ber bentfd)en traneninbnftrie nid)t

!on!nrrieren lonnten. 2)ie @ntfd)eibnng ber Sftegiernng fiel ttnebemm

anf baS Angebot ber „3)entfd)en 9!ttafd)inenfabrif WM. SatiSburg" nnb

Würbe hei 2lnffteltnng nnb TOiefemng ber träne baS gteid)e günftige Sfte*

fnttat erhielt, Wie früher fdjon bei ben 20 SBoltportalfranen.

gür ben Qnnenbetrieb ber ermahnten großen ©dmppen anf 9ttole B
War weiterhin üon ber §afenöerwaltnng eine fompli^ierte SranSportanlage

anSgefdaneben worben; an biefer SlnSfdjreibnng beteiligte fid) Wegen ber

<3d)W terigteit ber Anlage nnb ben geftetlten gorbemngen anßer ber 2)entfd)en

SJcafdjinenfabrif iL®. nnr nod) eine engtifdje gabrif, bod) trug and) in biefem

gatle baS Angebot ber bentfdjen Sabril über bie engtifdje tontnrren^ ben

(Sieg baoon. Söegen ber in biefem galle fefjr fnr^ bemefjenen Sieferfrift

fanbte bie gabril nod) bie Monteure — (5d)iffat)rt, ^öf)n nnb S^agel — %ux

llnterftü^nng ber beiben vorerwähnten ^Jlontageteiter nad) ^ier.

®er wäl)renb ber lederen Montage anSgebrodjene £rieg tjinberte bie

Monteure an iljrer Sflüdreife nnb reiften bie Ferren 5^agel nnb £ö^n anf

SSerantaffnng ber gabri! nad) ben bereinigten (Staaten, wäl)renb bie §erren

(£laa§, öon ber SSeppen nnb (3d)iffal)rt in SJlonteoibeo blieben. §err (£laa§

fanb 3lnftetlnng aU Üeitex ber SReparatnrwerfftätte ber ^afenbe^örbe, wät)*

renb bie sperren oon ber Meppen nnb ©(^iffa^rt in bie £)ienfte beS §anfe§

©ngenio ^öart^ & ©0. traten.
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23et einer Wetteren 21u£fd)reibung oon 5 Bolfportaffranen (t»ou 1,5

Sonnen) beteiligten fid) nur nod) brci beutle ftahxxien, oon benen biefec^

mal bie „SR a f d) i n e n f a b r i f $1 u g 3 b u r g - -ift ü r n b e r g" beu

Sieg baoontrug. 3ur 9(ufftellung biefer Strane tarnen Monteure üon Buenos

%\xt%, bie nad) 91u3für)rung Üjrer Arbeit aud) wieber nad) bortr)in §urü<&

teerten.

91m 18. Suii 1910 lief her auf ber SBulIanWerft Stettin ge*

baute Äreujcr „U r u g u a t)" t)icr ein, fortan ba* befte unb größte

Sdjiff ber uruguarjifcfjen friegemarine. $a§ ted)nijd)e ^ßerfonat beftanb

faft burd)Weg auZ 2)eutfd)en, nämlid) ben §erren Ingenieuren 3uliu§
s£ergcr unb SBilrjetm 9?ad)twer)f), (owie 35 Oberleibern, §eigern unb Srinv

mern. 9(ud) ein junger S)eutfcf)*ltruguar)er, Sftattrjäuö (£f)riftiant), ferjrtc

mit feinen 7 Äamerabeu, bie auf ber SBulfanwcrft einen einjährigen fturfus

burd)gemad)t fjatten, nad) 9#onter>ibco -mrüd. Tie Teutfcrjen blieben nod)

folange an SBorb, bi£ fie burd) eine neueingeübte, fn'efige 9#annfd)aft er*

fe£t werben lonnten. £>er größte Seil fet)rte wieber nad) Teutfcrjtanb gurüd,

nur 4 3)eutfd)e finb bageblieben: bie beiben fd)on oben erwähnten Ingenieure

3uliu§ SBerger unb SS. 9?ad)twet)f), foroie bie Oberrje^er Ütidjarb Jinfbcin

unb 5laxl (Mutljer. §err Ingenieur 33erger mar mehrere Qarjre I. Ingenieur

auf bem ^reuger „Uruguay", beffen ftommanbaut, §err gran^ SRucte,

feine 9tuöbilbung ebenfalls in S)entfd)lanb erhalten Ijatte unb in ber $aifer*

lid) beutfdjen Marine ben Slang eine3 $apitänleutnant§ befleibetc. 91B

il)r bleiben infolge be§ 9lbbrud)e3 ber SBe^ieljungen 5Wijcr)cu Uruguay unb

Tcutfdjlaub au SSoib etne§ uruguat)ifcr)en 3ft;iegsfd)iffe3 nid)t merjr ntög*

lid) war, erhielten beibc ©erren einen anberen SBirfungsfrete im Staate

bieuft ^vierteilt. §err fj. 9luete Würbe Tireftor ber Marine unb iperr 3n*

geuicur 3. SBerger (£t)ef ber 93?afd)incnabteituug be§ SDtainearfenotö unb

Srorfenbod*.

So» bcutfri)e $ot)lcnbcpot mit bem §auptfi$ in Hamburg,

oerbantt feine Gntftcfrnug in ber §auptfad)e ber Bereinigung ber beutjdicu

flftecbcrcicu mit bem befauuten „9it)eini(dHoeftfälifd)cu Motylenfnubifat"

3um Qtved, ^c beutfd)e §aubel<?[d)iffal)rt burd) Einlage oem &o$lenbeßotä

in beu öerfdjtebenften Seilen ber 2£elt oou ben Gnigläuberu, bie bis baln'n

auöfd)lief3lid) bie Slorjlentierforgung ber lleberfeefd)iffat)rt in ber §anb

l)ielten, unabhängig 51t mad)eu. So würben im Saufe ber $eit allmälilid)

13 Depots errid)tet, unter il)ncn baz l)ier beftetjeube, ba£ feinen betrieb

im gcrijre 1907 eröffnete, juuäd)ft mit einem £eid)terparf tum 4 Seiditern

unb einem Sd)(epper. Tiefer fri)ioimmenbe SBeftanb Würbe allmäl)lid) auf

12 ßeid^ier erljöljt, aud) tarn ein ^weiter großer Sdilepper T)iu
(
m, um beu

immer mel)r wad)fenbcu 9(nfprüd)cn (Genüge ,m tun. Tic ttu$fi$ten für

ba£ Ijiefigc Unternehmen innren angefidtf» ber jtänbig wad)fenben beutjd)en

§anbel^flotte bie allerbefteu. 3U bem auf bem Eeno eingerichteten .Hohlen^

eiulageruugopla^, ber aitvjdüiefUun ber ©erforgung ber Tampfev mit $unfer

tol)(e biente, tarn bann noch im gar)re 1912 ein (ogenonnteS S^01^^^^
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x)in%n, ba§, in $ella $ifta gelegen, Sieferungen an Qnbuftrie unb ©an^
oerbraud) besorgte, Der Au§brud) be§ SBeltfriegeS oerfetjte aud) bem beutfcrjen

®of)lenbepot, tote \o bieten anhexen firmen im Au£lanbe, einen töblicrjen

Sd)lag: 93on ben 15 Depots blieben fd)lief3lid) nur nod) 3 übrig: Teneriffa,
s£ueno§ 5üre§ nnb 9Jlonter>ibeo. Söärjrenb bi§ 511m Eintritt ber bereinigten

Staaten in ben $vieg e£ für bie beiben am Sa ^ßlata gelegenen Depots

nod) möglid) getuefen roar, amerifanifdje ®ol)le §u begießen, l)örte auc^ bie^

bann gänglid) anf. 'Dag l)iefige Depot arbeitete hierauf nod) geraume 3 e^
unter Au£nu£uug ber ©infurjr r»on argentinifdjem £luebrad)of)olä. A13 bann

ber (^port beweiben »erboten ftmrbe, blieb nid)t3 anbetet übrig, al3 ben

betrieb tiollfommen einjuftelten. ®lüdfid)ertt)eife gelang e§, burd) %ex*

mietung ber Seicfjter unb Schlepper nennenswerte Sßerlufte ab^uroenben^

fo bafj bie ®efeltfd)aft nad) bem Kriege bie Arbeit toieber aufnehmen fonntc*

Aud) biefeS Unternehmen, ba£ mit ungefähr 40 Angeftellten arbeitet, Ijat

ber Detttfcf)en Kolonie mannen gutoactj^ gebraut. Die leitenben ©teilen

finb oon SanbSleuten befejjt. Der (£r)ef ift §err 20. 9Jlaa§, fein Vertreter

20. Schlüter, ber Seiter be3 Auf^enbienfteS ift §err 9#. ^eterfen.

Diefer Abfdmitt in SBerbinbung mit ben t»orr)erger)enben Ausführungen

über bie ©ntnridlung ber beutfd)en Sd)iffal)rt, bie gerabe mit ber Qafjiv

Imnbertroenbe einen riefenfyaften Auffdjnnmg genommen l)at, geigt um?

ben bebeutenben beutfd)en (£inffnf$ auf Uruguat) in maritimer Söe^ieljung,.

ber aber burd) ben Sftieg oollfommen unterbunben roorben ift, nicrjt nur pm
•ftad)teil DeutfctjlanbS, fonberu and) gum unberechenbaren Schaben für

Uruguat) felbft. AnberS ftel)t e£ bagegen mit bem beutfdjen (Sinflufc auf

lanbnnrtfd)aftiid)em ©ebiet, ben Gmglanb nict)t §u brechen üermodjte.

Durd) ein SRegierungSbefret üom 15. (September 1906 rourbe bie ©rün^
bung einer lanbroirtfdjaftli d)en £> d) f d) u 1 e befd)loffen. Der
bamalige SKeftor ber Unioerfität, §err Gbuarbo Aceoebo, berief §errn tyxo*

feffor Dr. s#adfjauS an$ ^Berlin nad) 9ttontet>ibeo gur Ausführung biefeS-

s$laueS. Unter feiner Seitung vourbe baS Qnftitut in Satyago inS 2eben

gerufen. Die Aufgabe beS ignftituteS ift Unterricht, gorfd)img unb Beratung,

in allen ftxasen, bie in baS Gebiet ber £anbttrirtfd)aft fallen. Das ^nftitut

()at 15 Abteilungen, tton benen eine \ebe burd) einen Spe^ialprofeffor

geleitet ttrirb, bem ein Affiftent nnb SkbienungSperfonal gur Seite ftefyen..

Qeber Abteilung ift aufeerbem ein Saboratorium bgro. ein $erfud)Sfelb unb
anbere £el)r= unb 5orfd)ung^einrid)tungen gugetüiefen. ®$ trmrben gur

Seitung ber Abteilungen öornriegenb beutfd)e Set)rlräfte genommen, näm^
lid) bie Ferren Dr. ©a^ner (33otanil), Dr. Dammann (Aderbau), Dr. Sd)rö*

ber (Hernie), Sanbmeffer nnb fulturingenieur Die^e (SSobenlultur), Dip*

lomingenieur Xrambaner (33autt)efen), Affeffor Füller (gorfttuirtfdjaft),.

Dr. SBaltljer (Geologie), ^ugenieur ^)a§borf (9D£afd)inenVoefen). Aud^ einige ber

Affiftenten nnb ber Beamten toaren Deutfdje, nämlid) bie ©erren Dr. $lo\e r

Seiter be§ mit bem Qnftitut öerbunbenen ^uftergute§, Dr. Sd)ulg, Dr.

granf, Dr. ©reig, Arc^iteft fnab, Dbergärtner ^e^!e, Berniter Sßei^elf
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felb gugewiefen, Wo er nod) tätig ift in unermüblicrjer unb für ben (betreibe*

bau be£ 8anbe3 überaus förberlidjer SBeifc.

Dljne förmliche fontraftlicrje SBinbung traf bann §crr Qng. agr. A.

®öj3 im September 1912 ^Wedä Mitarbeit an ben Estaciones Agronomicas

fjier ein. S^acr) furger Sätigfeit unter täaäfyauä an bcr 3entra ^e *n SKonte*

üibeo ttmrbe er nad) (£erro Sargo Beriefet, Wo er in ber ©rünbungsgeit unter

Spalbing unb and) fpäterl)in nod) tätig mar bi3 gu feiner im 92ot>ember

1913 erfolgten Aufteilung aU ftaatlid)er SBegirfSagroncm in ber Separte*

mentf)auptftabt Meto. SBon bort an§ überfiebelte er anfangs 1915 nad)

2a ©ftanjuela, um all Mitarbeiter oon Dr. SBoerger tätig §u fein, Wo er

fid) and) gegenwärtig nod) befinbet. @djon öorfjer war ein anberer 9D£n>

arbeiter Dr. SBoergerS in£ £anb gefommen, §err £. Mein, Sipl.*£anbwirt,

ber feit 1912 biZ r)eute ununterbrochen an bem S&erfe ber tanbwirtfdjaft*

tidjen $flan5en5üd)tung tton Uruguat) ficf) betätigt r)at. 3U bemfelben

3wede lam im Mai 1914 §err 3- §ammad)er nad) Sa (Sftanguela, ber oon

Dr. SBoerger für ben öorwiegenb prafttfcrjen ^)ienft ber $erfud)3felbauffid)t

eigene nad) l)ier gebrad)t mürbe, feit bem l.Mai 1919 ieboct) in Argentinien

fid) befinbet. Qu äfmlicfjer (Stellung ift §err g. §uber tätig, ber im Märg
1915 in Sa ©ftanguela eintraf.

Außer biefen bi^er genannten Beamten fjaben and) eine größere

An§al)i t>on beutfdjen Arbeitern unb §anbwerfern auf ben lanbwirtfcrjaft*

liefen $erfucfj§ftationen Arbeit gefunben. (B waren jebod) meiften£ Seute,

bie fd)on früher in Uruguat) anfäffig waren. (££ waren Wäfyrcub be§> Krieges

aud) manche Matrofen unter ifjnen, bie unter Sebeuygefatjr oon ber Qnfel

Martin ©arcia entwichen unb mand)mal, nad)bcm fie ben breiten Meeren
arm burd)fd)Wommen Ratten, fid) im (3d)Wimmfoftüm bei bem alle 3 C^

hilfsbereiten §errn %x, SBoerger üorftettten unb oon if)m bie erfte ftleibung

erhielten. ^nbefjen fiitb aud) einige (S i n W a n b c r c r f a m i l i c n

b i r c 1 1 öon 2) e u t f d) 1 a n b für biefe Muftergütcr gewonnen Worben.

Mit welchem SRefuftat, baoon berid)teten fie fclbft in einem Artifel ber

'Seutfcrjcn £a^fata*3eitung, ben id) f)ier nur be§l)alb folgen laffc, weil et

tt)pifd) ift für bie erfteu Ginbrüclc, wetdie bie (£inWanbercr empfinben.

S?id)t§ gefällt if)ncn.

„Auf SBeranfajfuug be3 SnbnjrrieminijterS Dr. Accoebo Würben tum

bcr Regierung öon Uruguat) G £aubarbeiterfamilieu in Gd)lc*Wig*£)olftciu

engagiert, Söefauutlid) l)at Urnguat) jetjr wenig Arfcrbau unb faft gar leine

(siuwanberuug unb c» war bie Aufteilung biefer gamilien auf einem Mufter^

gut eine§ bcr bieten $rojeftc bcr ^Regierung 511m Auffdiwung bc3 £anbec-.

3)ic gamilieu trafen im gebruar 1912 ein unb obwohl fd)ou bot 5 Monaten
ber Auftrag JU bem Gjpeviment erteilt War unb met)rfad) bie Regierung

au bie bcoorftcl)enbc Aufunft bcr Seilte erinnert war, l)atte man Weber

SBoIjnung nod) Arbeitsgelegenheit für bie jutünftigen ftotoniften oor*

bereitet. Sic würben «muädjft in bem fefyr primitiven,,Hotel de Inmigrantee"

untergebracht, wofelbft fie unter Ungeziefer unb mcljr nod) unter bem Maugel
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an Söefdjäftigung §u leiben Ratten. @rft jefet mürbe befd)toffen, bie gamitieu

nacf) ber agronomifd)en Station in $at)fanbü gu \d)iden nnb telegrapt)tjcr)

würbe betreiben Auftrag erteilt, prottiforifd) 28ot)nungen einzurichten, ©ine

gamitie 50g eS t>or, in SUlonteöibeo auf bie weitere Sätigleit bei ber fRegie^

rung 311 oerzid)ten. Sie übrigen fünf fanben in $at)fanbü einen ®amp
öon 1300 §eltar öor, mit einem gelt für bie $eone unb einem <&d)u$pen

aus Söettbted), burd) 4 28änbe oon bemfelben Material in 5 Sftäume ge*

teilt, ol)ne genfter unb gufjböben, für bie (SinWanberer. Sie bellagenSwerten

©olfteiner mit itjren fiubern richteten fid) auä) l)ier fo gut eS ging gebulbig

ein in ber Hoffnung, ba$ ber fd)on feit Wlonaien befdjtoffene ftan fid) rafd)

oollgieljen werbe.

SJcit Söetjmut backten fie an ifyre behaglichen §ciuSd)en in ber £eimat,

wenn bie §i(3e auf bem $led)bad) auf SBIuttemperatur ftieg unb bann mieber

bei bem *ßampero eifige falte eintrat ober bei Siegen ber guftboben fid)

überfein)emmte. 9äd)t nur grauen unb finber, aud) Männer erlranlten.

Sie $inber oerwilberten otjne Sdmle unb orbenttidje §äuStid)leit zufeljenbS.

2öot)l würbe ber öerfprodjene Soljn ausbezahlt, aber SebenSmittel nnb bie

nötigften ©ebraud)Sgegenftänbe fofteten baS boppette unb breifadje Wie

in Seutfd)lanb. Selbft ®emüfe gu bauen nnb fid) Viel) gu galten mar in*

folge ber IXnorbnung unb Unfcu)igleit ber ftaattid)en Verwaltung beS -JJcufteiv

gutes nid)t möglid). (Sine gamilie mit brei erwacfjfenen £öd)tern fanb iljre

Unterlunft in einem einzigen SRaum burd) Vted)Wänbe öon anberen gami*

lien getrennt, fo ba§ nid)t nur jebeS SB ort burd)brang, aud) unbefugte 23liefe

fid) burd) SRijjen unb (Spalten fd)leid)en lonnten. Unb als für bie ÜDcäbdjen

fid) bod) leine paffenbe Arbeit bot unb fie namentlich oor ben -ftadjftetlungen

ber Männer nid)t fid)er waren, eine fogar t>on bem SDlajdjiniften, unter

bem Vorwanbe eine gute Stellung zu finben, nad) einem £otel in ber

na^en Stabt gelodt Würbe, Wußten fid) bie Altern leinen anberen $iat,

als iljre £öd)ter, bereu UeberfafyrtSfoften bie uruguat)ifd)e Regierung ge=

galjlt fjatte, als Sienftmäbdjen zu guten beulfdjen gamitien in Argentinien

gu öermieten. Unb baS (£lenb ber meufdjenunWürbigen Unterbringung

änberte fid) nid)t. Wad) ben ®efej3en öon Uruguat) muffen öffentliche %e*

hänbe, felbft Arbeiterljäufer, (Sd)Weine ftätle unb Abtritte auf bem 2anbe

burd) baS Vautenminifterium ausgeführt werben nnb biefeS arbeitet mit

einer Sangfamleit unb foftfpieligleit, bie jeber 9Sefd)reibung fpottet. AIS

ber energifdje tanbwirtfd)aftlid)e Dberbeamte ber betreffenben Verwaltung

eines SageS ber &a6)e ein ©übe machen wollte unb bie ©rridjtung ber

nötigen 2ßoljnl)äufer an einen -üftaurermeifter mit ber Vebingung ber gertig*

ftellung innerhalb eines SJlonatS öerallorbierte, Material anlaufte unb

anfahren lieg, erhielt er öom Snbuftrieminifter einen fdjarfen Verweis

nnb telegrapl)ifd) ben ^8efel)l, alle Arbeiten Wieber einftelten gu laffen. $taö)

3 Monaten Ueberlegen, 93erid)ien unb Vorarbeiten Würben burd) ba^

Vautenminifterium biefelben ©äufer, au benfelben Waurermeifter, aber

für ben boppetten $reis öergeben unb innerhalb 4 Monaten fertiggeftellt.

12*
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%xo% allebem fifeen bie heutigen Ginroanberer nod) f)eute, im Sunt, fett

gebruar in bem 2Bellbled)fd)uppen, ber abnormen falte nnb 9?äffe beä

bie£}ät)rigen 28inter§ preisgegeben. Unb baxan tjat fid) nid)t3 geänbert,

obroor)! ber Oficial Mayor be§ 9Jtiuifterium3, bie 9Jtitglieber ber lommifjion,

roeld)e bie (Sinricrjtnng ber agronomtjerjeu Stationen leiten, brei oerfdjiebene

SBaufacfjleute nnb anbere SftegiernngSbeamte an Ort nnb ©teile fid) ben

aller tultur l)of)nfpred)enben gnftanb angefeilt l)aben nnb obrooljl bie

3)epartemcntbet)orben aU and) 91bgeorbnete baüon roufsten."

3)a3 ergäben bie Arbeiter felbft. 3d) ^be bie (Sinroanbcrer im Qmmi*

cjrantent)oiel öftere be(ud)t. ©ie Ratten nad) l)iefigeu Gegriffen alles, raa3

einem Arbeiter guftefjt, in reichlichem ^Jcafte. Ql)re llnäufriebenl)eit l)at

nur barin itjren $runb, baf3 \ie nnb mit irjuen tuclc anbere, namentlich) ben

nngebilbeten ©täuben angetjörige 9lu3roanberer, nicr)t begreifen formen,

bat} Uruguat) ntdjt mit <3)eutfd)lanb §u üergleicfjen ift, fonbern man r)ier

erft ba$ jefjaffen muß, roa§ brüben fd)on Qarjräcrjutc unb 3al)rl)unbertc

t)ori)anben ift. ^a roar ber Seiter be3 9Jcuftergutc3, §crr Dr. Sftofe, bod)

t»on gang anberem (Schlage. 3$ befud)te tr)n einmalin feiner $el)aufung

:

„genieren fie fid) nid)t, §err ^aftor, in meine Söube einzutreten, aber Wir

finb l)ier nid)t in 2)eutferlaub. Grüben, aU id) nod) in Oftprcufien mar,

Ijatte mein $tttfd)er eine fd)önere 23ol)nung." „$eixnf3 §err Wolter, id)

femte bie ©aerje, id) l)abe ja al§ $aftor aud) feine ®ird)e unb fein $farrl)aue>,

unb übrigen^ roofynen ©ie r)ier ja nod) großartig, id) Ijahe frürjer al§ Sfteife^

prebiger ber £a^lata*©t)nobe nod) tuel ,länblid)er' gerooi)nt." 2Ber ben

(Sinn biefer furgen Unterrebuug oerftetjt, ber roirb bie Dielen Bibcrfprüdje

oerfterjen, bie fid) in ben $erid)ten ber ^tusroanberer finben. 28er bie Gigem

fd)aften unb gäf)igleiten einc§ $iouier3 in fid) füljlt, nur ber ift %ux %u$

roanbemng geeignet unb roirb bie Dielen ©d)ir>ierigfeiten überroiubeit,

mit benen er 511 lämpfen l)at. bequeme ober umftänblidjc 9Jknjd)cn, bte

fid) in frembe $crl)ctltutffc nid)t fd)idcu fönnen, follcu unter feinen lim

ftänbcu auSroanberu, fonbern nur frifd)e, fröl)lid)c unb gefunbc 93kufd)eu.

5(ber gefyen bamit unferem $8olfe uid)t bie befreit GIcmeutc verloren? S)a3

£erä tut mir roel), Wenn id) an biefe ©d)votid)ung ber bcutfdicn Sotföfraft

in ber §eimat benfe. Slber oieücidjt jolt e3 fo fein!?

©d)on Wfttjrenb ber Sfteoolution, aber befonberä nad) betfetben, Ratten

bie beutferjeu 3mportl)ciu?er befonber§ oiel 51t tun; benn im Stiege wirb

oiel gerftört, ba$ nad)l)er ioteber cvfcHt werben muß. 'Sie 3irf)l ber beutfdicn

S nt p r t f i r m e n 00 n 9K a n ti f a f 1 11 r 10 a r c u toax bamate be

[onberS groft, nämlid) 8. 'Sod) l)abcu biefe Firmen öertjältni^m&ftig toenig

betttfd)e ßanb^Ieute t)tcri)crgcfiUnt. 5lu|er ben Sn^abern bjto. ben Petenten

waren cv in ber Siegel nur einige wenige ©eutfdje, bie in biefen Käufern

befdjäftigt waren. S)ie meifteu ber SlngejleUten waren Uruguayer, weÜ

fie al^ ^erfdufer unb Sfleifenbe bie 8anbe8öerf)dttnifle beffer tonnen.

dagegen baben bie großen 3 nl p 1 1 f i r m c n ö u SW a j d) i n e n

uiele neue Elemente ber beutf<$en Kolonie sugefürjrt, ba mit ben neuen
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Wafd)inen öfter gadjleute mutanten, meld)e fie aufhellten unb in betrieb

festen. Querft ift In'er 31t nennen ba3 ©au3 ©rnefto £ln iude, meld)e3

fd)on feit 68 Qaljren am Drte beftel)t. %uxd) feine Vermittelung braute

bie allgemeine ©leftri^ität^^efellfdjaft in Berlin bie großen ®raftmafd)iuen

für bie Stäbtifdje ©teftrifdje Straßenbeleuchtung unb für bie <£)eutfd)e

Strafjenbaljngefellfdjaft „La Transatlantica" t)ierl)er, bie burd) £errn

Ingenieur $1). ®eif$ anfgeftellt mürben. %ud) in einigen ^ampftäbten,

§. $. in Weh, San Qofe unb anberen mürben üon berfelben ©efellfcfyaft

bie fraftftationen für eleftrifdjeS Std)t angelegt. Sie ®efeltfd)aft

für braljttofe Megrapljie „Selefunfen" in SB erlin errichtete bttrcr) Ver=

mittlung biefer girma bie erfte rabiograpl)ifd)e Station l)inter bem (£erro,

junädrft aU Verfud)3ftation auf eigene 9ted)nung, um bral)tto§ mit ben

Stationen in ben -ftactjbarrepublifen unb mit ben oorüberfaljrenben Dampfern
oerfeljren ^u lönnen. $ud) ber erfte braljtlofe £elegrapf)ift mar ein 3)eutfd)er,

§err 9t. 3)rem£. Später mürben im Auftrag unb auf 9ted)nung ber fRegie^

rnng 28 meitere Stationen in bem ©ebiet ber SRepubtif eingerichtet. ®a§
Softem Selefunfen mar bor bem Kriege ba§> in Sübamerifa bei meitem

oerbreitetfte. 5lud) allerlei Wafd)iuen für ßanbmirtfrfjaft, mie Sä= unb

1)refd)mafd)iuen, pflüge, (Sggen unb oiele anbere §ilf§mafd)inen für SButter*

unb ®äfebereitung mürben oon biefem §aufe au§> (Suropa unb ^orbamerila

eingeführt, ferner ^erfonenautomobile oon Stobbarb*®at)ton unb $eng
nnb Saftautomobife oon „Saurer" au$ ber Sdjmei^. Von ber gabrif £ird)*

ner & (£o. in £eip£ig famen befonber» bie Wafd)inen für bie £ifd)lermerf*

ftätten, oou Drenftein unb foppel in ^Berlin gelbbaljnen, oon 9tbolf Vleidjert

(Öetpjig) 'Sraljtfeilbalmeu, 5. 93. bie über ben Santa*£ucia*glnf$, bk für

ben Sanbtran^port beftimmt ift, oon ber 9Qcafd)inenfabrif Söieäbaben eleft*

rifcr)e galjrftüljte ufm. 5lud) eine (Sifenbaljn oon bem §afen „Querto

$a!oma" nad) Sftoctja, bk fpäter meitergefüfjrt merben follte, nad) ber

öaguna Wietim unb Sübbrafilien mürbe oon ber beutfdjen girma £)ren*

ftein & Goppel burd) Vermittlung ber girma ©rnefto Ouinde gebaut. £>ie

§erren Sngenieure unb 93aufüljrer lamen au§ S)eutfd)lanb, 5. S8, bie sperren

Ingenieure Sßulfom, üon Stofd), Vernftein, Wind u. a. Seiber mad)te ber

Slusbrud) be§> Krieges bem 2tu£bau biefer mistigen 93al)nftrede ein plö£lid)e§

&nbe, fo baß nur bk erfte Seition „Querto $aloma9iocr)a" bem Verfeljr über*

geben merben lonnte. OTe biefe Unternehmungen t)aben oiele beutfd)e

taufleute, Ingenieure, Wonteure unb Wafdjiniften f)ierl)ergefül)rt, bie

meiftenteitö nad) $u§fül)rung ber iljnen aufgetragenen arbeiten ba§> £anb
mieber üerliefjeu; bod) finb and) einige oon tynen hiergeblieben unb Ijaben

\i<$) fpäter felbftänbig gemacht.

(Sin anbere § Smport^au§ ungefähr berfelben Wd, baä ber 25eutfd)en

Kolonie ftänbig neue Elemente pgefü^rt Ijat, ift @ u g e n i 93 a r 1 1)

& (£0. 2113 Vertreter ber Siemens Sd)udert*Sßerfe l)at biefeS ©au§ fid)

befonber^ oerbient gemadjt um bie (Sinfütjrung ber eleltrifdjen ^Beleu^tung

in ben ^ampftäbten Salto, 9fvod^a, Sliöcra, ©utagno, gloriba, $at)fanbü,
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9#ercebeS, (£armelo, *ßunta bei @fte, ^iriapoliS u. a. Qn 9)lonteütbeo Ijat

bieje girma bie Segung ber unterirbijd)cn $abet für bic eleftrifdje Beleudr>

tung unb bie SuftaUation bcc Bogenlampen ausgeführt, nadjbenx bic alte

Oberleitung in ber ©rofjftabt §u mancherlei Itnsuträglictjfeiten geführt r)at.

Sie 9Jcül)teninbuftrie t)at burd) ©infü^rung ber ?Jcafd)inen oou Minute,

®iejede unb ®onegen bebeuteube gortfdjritte gemacht, Sie im hinter

jo ungemütlidjeu SBofjnungeu, in benen mau einft friercnb im Hantel

ober bei einem bladenben ^ßetroteumofen \\%tn mußte, finb burd) ©inffiljtung

ber gentralljeisung, roobei bieje girma bal)nbred)enb geroirlt l)at, um tneles

gemütlicher unb roorjnlidjer geroorben. 'Sie (Sutrat)m* unb Buttermajdjinen

„2ltfa Saoal" trifft man überall an bei ben toloniften, bejonberS in ber

(Sd)n)ei§er Kolonie, ebenfo bic Gi3mafd)iuen. 3>n ben SBerlftätten ber girma

finb über 20 Sd)lojjcr tätig nnb oon ben 60—70 51ri gefreuten beS JpaujeS

finb bie meiften Seutjdje. 9lud) als 9littomobilimportt)aitS nimmt bie gfirma

(Sugenio SSartl) & (So. eine ber erften ©teilen ein unb öertritt aud) bie be*

rühmte ©aSmotorenfabrif Seut). 2lud) bie Siefet* nnb anbere Benzin*

motore, bie £etepl)one uon Berliner (Jpannotter), eleltrifd)c «peigungS* unb

Beleuchtungsanlagen unb Körper, Aufträge für allerlei Qnftallationeu

u. bgl. m., l)abeu ebenfalls burd) biefe girma eine roeite Verbreitung ge*

funben.

9((S Vermittlerin ^iuifdjen ben Bebürfuiffen be§ SanbeS unb ben ©r-jeug*

niffen ber beutfdjen fdjroeren (Sijeninbuftrie t)at bie girma ® r o S c u r 1 1)

& (£o. bebeutenbe beugen oon Brüdeumateriat eingeführt, Seiibcm bic

Regierung im Saufe ber legten 10 Sartre bic Berbejjerung ber Bcrfel)rS*

roege eifrig mxb mit $luSbauer betrieben rjat, finb bic Siefcruugcu uon

eifernen Dbcrbauten für bic Brüden über garjlreidjc unb leid)t anfdjroctlcubc

glüjfe Oiclfad) 511m Berbing anSgefdjrieben roerben, unb tjat bie buren

bie gfirma ©roScourtl) & (So. oertretene $>cajd)iuenfabrif 9ütgSburg^üm<

berg, Söerfftätten in GniftaöSburg bei Sttaius, in ben meiften gätlen ben

3ufd)lag befommen. 'Sic Borfiubien lagen in ben Rauben bcutfd)cr 3fn*

genieure unb über bic tabellofc 9ütSfül)ruug l)errfd)t in ben l)iefigen 3fadi*

freifen nur eine (Stimme ber 9(ncrfenuuug. "Sie größte Brüdc über ben

^luSfluß beS Santa Sncia in ben £a^lata=<3trom fonute loegcu beä ftriegeS

uid)t met)r geliefert roerben unb baß ber an* biefem ©runbe aufgehobene

®ontraft au feine g-abri! auberer Nationalität bisher übertragen nuirbe,

fprid)t allein für bie fjä^igleit ber beutfd)cu Sngenieure unb bie internationale

Ueberlegcnl)cit beS bentfd)cn ScrfcS.

Sie gleid)c fjirata bester)! t)auptjäd)lid) lanbiotrtfd)aftlidie äKafdpnen

auS ben Bereinigten Staaten üou Norbamcrifa unb Ijat bie BeobariHnng

gcmad)t, baf3 bie Oon rein amerifanifdjeti <yabrifen für Shtbieu* unb $topa

gauba^ioede l)icrt)ernefd)id'teu ^-adilente öorröiegenb
<

Seutfd)c ober 3)eutf<$

ameritaner loareu. Solche Sentjdie, bie bei ber ÄriegSerllarung entfaffeti

Würben, finb uad) gfriebenSfc^Iug von ben norbamerüanifdien A-abrifcn

loieber angefteUt loorben.
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SJlit ©tlfe ber ^eutfdjen Ueberfeeifd)en (£lefiriäität3gefellfd)aft in Berlin,

toelcrje fd)on früher in Buenos 5tire3 eine gmeionieberlafjnng Ijatte, ertoarb

bie uruguatyifcfye $Iftiengefeltfd)aft „La Transatlantica" in ben

^afyren 1905 nnb 1906 bie %xvei alten $ferbebalmgefellfd)aften ber „Tranvia

Oriental" unb ber „Tranvia al Paso Molino y Cerro" nnb führte anf Ümeu
ben eleftrifd)en betrieb ein. %n ber Stuöfü^rung biefer arbeiten beteiligten

ftcf) einige beutfdje Ingenieure nnb Monteure. Qm Qaljre 1907 ttmrbe bie

erfte ©irecfe mit 10 28agen eröffnet, nnb ^toar bind) bie Straßen 5lüeniba,

SKonbeau, Slgraciaba, Itruguat), $i nnb Smraäno. Qm $cu)xe 1912 ttmrben

bann nod) öerfd)iebene Borortlinien, tnie nad) ÜDlalüin nnb $ocito§, bem
Berfeljr übergeben. Qut Qeit Ijat ba§ gefamte 3^e^ ber „Transatlantica"

eine 9ut3belmung öon 140 Kilometer (Mleife. £)er SBagenparf befteljt au£
234 Wotox* nnb 45 5lnt)ängeinagen. SDconatlid) tnerben ungefähr 1 000 000

SSagenfilometer gefahren unb babei ungefähr 3 500 000 $affagiere be*

förbert. 3)ie ®caftftation ber „Transatlantica" befinbet fid) im 5lrrot)o

Seco an ber Bud)t öon 2ftonteüibeo. ®ie ü!ttafd)inen, bie §um Seil öon
ber 2l.(£.®. au$ Berlin, gum Seil aus ber Sdjtoeis öon Broön^Boüerie & So.

ftammen, fyahen eine Seiftnng öon 6000 ^ferbelräften. S)ie Qatjl ber in

biefem betriebe befdjäftigten ^erfonen belänft fid) anf etftm 1300, öon
benen etwa 20% beutfd)fpred)enbe finb. Sie befinben fid) meiften§ in ben
teitenben Stellungen, ^er ^ireltor tft §err ©btoin Scfyeller, ber (£f)ef*

Ingenieur §err Sllfreb ^8är)r, ber ^ontabor §err Q. dreier, ber ßljef ber

Shaftftation §err Ingenieur Q. ©oepti nnb ©r)ef ber SBerfftätten §err SB.

®. §etlinger. Siußerbem gibt e3 in ben Sßerfftätten nod) eine %n%cft}l bcutfd)*

fpredjenber 9fted)anifer unb Sdjloffer, nnifjrenb unter bem $erfonat ber

galjrer unb Sd)affner fid) faft gar leine <2)eutfd)fpred)enben befinben. Bon
etmaS größerer 2tu3beljnung unb ba^er aud) größerer Bebeutung tft bie

englifd)e Straßenbal)ngefelifd)aft „La Comercial". Beibe ®efellfd)aften

gufammen Ijaben ein fo meit au§gebet)nte§ Straßenbal)nne£, ba% unter

allen ©roßftäbten SJlonteöibeo am beften mit (Straßenbahnen öerfeljen

fein foll. @3 tft bie$ getoiß ber ©runb, toesljalb bie %ax,en für 2tuto§ unb
S)rofd)fen gan§ unöert)ältni§mäßig l)ol)e finb, ineil Benu£ung biefer gort*

betoegungymittel al§ £uru§ gilt.

%ie erl)öf)te Bautätigkeit in ben Qaljren be3 2luffd)U>unge3, meiere
bie (£inful)r öon großen Mengen Qement gur golge Ijatie, brachte ©errn
öon Wiegen anf ben ©ebanten, bie 3 e m e n t i n b u ft r i e im Sanbe
fetbft §u grünben. ©eine girma eutfd)loß fid) atebalb gur 5lu§fül)rung

feinet $roje!te§, nadjbem öon bem berühmten Spe^ialiften, ©errn Dr.

©ein^el in Lüneburg, feftgefteltt tnorben toar, ba§ bie 9*ol)ftoffe l)ier im üanbe
fid) au^ge5eid)net gur §erftellung öon 3ement eignen, ^er Bau ber gabril,

bie in ©atjago neben ber ©abafia be§> ©errn öon Wiegen liegt, tourbe im
Quli 1911 begonnen unb bereite am 1. $uli 1912 nmrbe ber erfte l)iefigc

3ement öerlanft. £)ie fämtlidjen Tla\ä)inen lieferte bie girma ^Imrne,

öiefede & ^onegen H.*®. in §annoöer unb Braunfd)toeig, tnäljrenb bie
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in (Stfeu aufgeführten Gtebäubc oon bem §aufe 2£. Hieterid) in ^annoöer

errietet mürben. Hie erfie Anlage mit einem Hrerjofen mar für eine järjr*

ticrje ^robuftion üon 150 000 Raffern, jebe§ 31t 180 kg au§rcid)enb, bedte

aber bei roeitem nidjt ben SEonfum be3 SanbcS. §err üon 9Jce£en beftellte

be§f)alb im $al)re 1913, nadjbem er in Heutfd)lanb oerfdjiebene große 2öerfe

befud)t f)atte, eine SSergrößerung ber Anlage bei ben gleichen gabrifanten,

fo ba$ bie gabril im 9Jlai 1914 in ber Sage mar, ftatt 12 000 monatlich

30 000 gäffer tjerjuftellcn. Sciber aber mürbe infolge be$ d)ronifd)en ftorjlen*

mangels roärjrenb bc§ triege§ biefe Seifrung niemals erreicht, Hie gange

Anlage nebft Steinbrüchen, (Sifenbaf)nanfd)lü(fen, fabelanlagen ufro. loftete

über 900 000 $, rentierte fid) aber, befonberS in ben legten Sa^rcn, fcr)r gut.

Ha§ tedjnifdje $erfonat beftanb au§ Heutfd)en, mit §errn Hireftor Shirt

Hornberger an ber Spi^e, roäfjrenb ba$ übrige $erfonal öon über 300 Wann
fid) an$ allen Nationen 3itfammenfe£te. Her gement, ben bie gabrif r)er*

[teilte, mar fo gut, ba\^ er nidjt altein in Uruguat), fonbern aud) in allen

Üftacrjbarftaaten bie gefamte fonfurrens fd)lug. Seltneren Jpergen^ entfcrjtoß

fid) ©err oon We^en im Safjre 1919 gum Verlaufe ber gabrif, aber e3 mareu

— mie ba% f)ier immer ift, fobalb eine Sad)c gut geljt — uerfd)iebene $on*

furren§unternef)mungen in ber SBilbung begriffen, unb anbererfeitS ge*

ftalteten fid) bie 91rbeiterüerr)ältniffe täglid) unerguidlidjer, fo ba% §err oon

9#e£en ein fet)r gutes Angebot üon einer norbamerifanifd)*bänifd)en ©efell*

fdjaft nid)t üon ber §anb meifen fonnte.

Qm ^arjre 1892 lam |>err 28ilf)efm Straud) auf ben ©ebanfen, eine

£ r e o 1 i n f a b r 1 1 3u grünben, feft baüon überzeugt, ba$ ein foldjeS

Unternehmen fid) in Uruguat) bemätjren muffte. Hie $crmirftidmng biefer

Qbee ftieß jebod) auf große Sdjmierigfciten. Hern großen ^ublifum mar ber

ßJebraud) üon §au§be§iufeftion3mittetn nod) unbelanut unb bie $Mef)3Üd)ter,

an cuglifd)e *ßrobufte geraöfmt, brad)ten einem fjiefigen gabrifat großes 9ftiß*

trauen entgegen. £ro(3bem gelang eS §errn 2öill)elm (Strand) mit gäfjer %x&*

bauer, ftarfer SßitlenSfraft unb feltenem Vertrauen auf ba$ Cntbrcfultat in

fernerem Kampfe nad) unb nad) alle £)inbernijfc 31t überminben. Hie gtrma

Straud) & So. rourbe im Qal)re 1894 üon genanntem §crrn Sitfjefm (Strand)

unb feinem Sot)nc Jpcrrn 9lrtl)ur Strand) gegrünbet. TOt beteinten Gräften

arbeiteten heibe bis 1900 mit fteigenbem Erfolg, als fid) §err Söilljclm Strand)

burd) ein türfifdjcS Seiben an ber weiteren Arbeit ocrt)inbcrt fal) unb fid)

äurürf^og. Hie Seituug ber fyabrif blieb nun feinem Soljne 9(rtl)iir über*

taffen, mcld)er fid) fpäter mit feinem jüngeren trüber, §erru SB. Strand) jnn.,

in bcrfclben teilte. Heu ^eftrebungeu ber Oicbrüber Strand) gelaug &t
bie

auf ber Strafte 3&Ia bc gloreä 1328 gelegene gfobtif nad) unb nad) 311 ücr*

großem unb neue eiufd)tägige (ST^cugniffe 31t fdiaffcu, lueldic l)anptjäd)Iid) in

ber $3ctämpfung ber Send)en, unter beneu bie l)iejige ^iel)5itd)t pi leiben

fjattc, rcd)te gute Grfolge zeitigten, ^auptcr^euguijfe ber gabtil, bie r)cute

ein ^pcrfoual oou etloa 100 Wann befduiftigt, finb: Mittel &ut .^erftelluug

oou 93äbern für Sd)afe unb $)ornuiel), 3111* ^efämpfnng ber $xtye, 3 CC^C11
/
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Sänfe nnb anbetet $atafiten, oetetinätifclje ^tobnfte, ^eginfeftion^mittel,

Seifen n\w., bie in biefet Repnblif fotoie in ben 9^ad)batlänbetn einen guten

<Rnf genießen nnb otogen 2lbfai$ finben. (B fei nod) ettoäljnt, ba$ biefe£

Unternehmen in Utngnat) ba$ etfte biefet 93tand)e toar nnb toäljrenb langet

3al)te and) ba§> einzige blieb, toaljrfel) einlief) an§ bem ®tnnbe, toeil bie eng-

lifdjen gfabrifate freie (£infnf)t genoffen nnb infolgebeffen bie inlänbifdjen

nietjt gnr Entfaltung lommen fonnten, too^n nod) bet leitete etfd)toetenbe

Umftanb ^ingnttat, ba$ ba§> Rohmaterial t>on Ueberfee befetjafft toerben mnftte.

(£tft im $ca)xe 1912 tontben $iel)babemittet mit einet Ijoljen Zollabgabe

belegt, wa$ #nt golge Ijatte, baf$ eine bex bebentenbften englifdjen gabtifen

l)iet eine 3 tü eigniebetlaffnng gtünbete, beten 93eifpiel bann balb weitete

folgten, fo ba$ Ijente bie in Urngnat) beftel)enben gabtilen bie Qafy oon

gängig bereite itbetfdjtitten tjaben. (Sine bex größten betfelben ift bie im
galjre 1905 gegtünbete gfabtü öon bet gitma (£1 a n f e n & (£o. in bex

(Strafte SÖHgnelete 1519, bie fiel) mit bet §etftellnng anorganiferjer eljemifcrjer

^robulte, ^e^infeftionäpräparate, ftaxhen it. bgl. befeljäftigt. S)er ted)nifcf)e

Seilet bex gabrif ift Jperr %. (Serboc.

$nel) im W o 1 ! e t e i f a d) tuaren öon jet)er 3)entfd)e be(cf)äftigt, %. 93.

bie fetten §einemann, ©erjnffelin, ©ilomen n. a., boef) waren e$ Mein*
bettiebe, Lecherias, wie man t)ter §n fagen pflegt. (Sine Wloltexei errichteten

bie fetten 93tenf3 unb gret) in(£olonia ©ni^a mit einem ©tabtbepot in 9ftonte*

oibeo. Qtö größte nnb mobetnfte Unternehmen auf biefem (Gebiet tief §ett

$rof. Dr. ®a§borf in $emeinfcf)aft mit ben §etten Qtnteta ©otiena nnb
(Std)egarat) inä Sehen (anf bet «Straße Urngnat) 1120), eine gabtif üon
folgenbenSoglntrtpräparaten: £ed)e $oca, $ognrtt)ogenol, $ocrema, ?)ogal*

mina, Äinbermilcf): Sed)e yRatexni%aba, SSioti^aba, 9httritiöa nnb S5ioti§aba

DeSnataba, ©nero, @opa SMteaba, Sedje t) $oca fin fal. ©§ merben täglich

ca. 3000 Sitet Wild) »erarbeitet, bie üon bet ®ranja Sarranaga nnb bet

(rftancia $rogrefo fommen. $ie 9ttafcf)inen flammen an§ bet Völlerei*

mafdjinenfabti! oon ©bnarb 51l)lborn (©ilbe^ljeim) an3 ben SSetgebotfet (Sifen*

werfen, §nm Seil finb fie and) toon ©ettn $rof. teborf felbft lonfttniette

6pe§ialmafel)inen. Unter ben 12 2lngeftellten befinben fic^ eine SUnftafyt

"Dentfdjet.

3u bebanetn ift, ba§ bem bentfcf)en Untetnel)mnng§geift, bet buxd) bie

$tünbnng bet Siebig
?

fd)en gieifd)ej:ttaltfabti! bieQnbnfttie bet
tonfetötetnng üon gleifel) nnb feinet ^ebenpto*
b n 1 1 e ^ier ins Seben getnfen fyat, lein Kapital gnt SSetfügnng fteljt, biefe

Snbnfttie wiebex anfannel)men nnb §n oetüollfommnen; benn ®entfcl)lanb

mitb in ben näcljften S^ten gett>i§ oiel impottiette^ gleifd) benötigen.

®ie bebentenbe Zunahme be§ bentfe^en §anbel§ öetanla^te bie ®eu i*

f cl) e 58 a n ! in 93neno§ 91ite§ am 7. Mai 1906 in ^onteüibeo eine Filiale

gn etöffnen mit einem Kapital öon 200 000 $efo§ ntng. ©olb. ^)a§ etfte

Solal lag in bet (Sttafce (Settito 380, <£et etfte ^ixeitox betfelben toat §ett

©. 6c^nl§, i^m folgte ©ett S. Sona^. @cf)on im $al)te 1911 lanfte bie
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Seutfcrje SBanf in ber Qabala 1463 bas aU ,,Casa Gotica" befcmute Gtejcfjäftv*

bauZ, ba$ in ben 60 $al)ren ber girma g. &• ®orrf gel)ört f)atte, unb errichtete

in biefer centralen Sage im Vanfenöiertct irjren eigenen 3roedent(pred)enbeu

Neubau, ber im 2(pril 1912 belogen mürbe. Set je^ige Sireftor ift Jperr

Ißaul Elappenbad), bie 3^^ ber 2lugeftel(ten beträgt 35, oon benen über bie

Jpälfte S)eutfd)e finb. 2)a§ beutfd)e 33anf* nnb $rebitroefen foll nad) bem
Kriege nod) roeiter ausgebaut roerben, ba bie SBanfen ber 3)eutfcr)lanb feinb*

lieft gejinnten Nationen (id) gegen ben beut(d)en §anbelsftanb menig guöor^

!ommenb gezeigt t)aben b%\v. geigen mußten. «Seit bem 15. 9Jtär§ 1920 ift

£crr GJ. ©rebin Sireltor.

Seiber formte id) bei bem gefd)id)tlid)en Ueberblid über bie beutjd)e

<£inroanberung bie ^ilfSauelten mcr)t benutzen, bie bafür ba$ <

2)eutfd)e ®on*

fulat ober bie <3)eutfd)e ©efanbtfcrjaft unter normalen $Berr)ättmffen (icfjer in

reidjem SJlaße geboten fjätten. ©a§ einzige, roa§ mir §err $e(anbtjd)aft3*

[efcetär a. S). gieti($ au» feinem $cbäd)tni3 bieten fonnte, ift ein fitrger

Ueberblid über bie b i p 1 o m a 1 1 f d) e b § to. t o n ( u l a r i ( d) e

Vertretung 3>eut(d)lanb3 in U r u g u a t) , in röeld)cm (id)

ebenfalls bie oetfdn'ebenen Gutiuiclhmgsptjafen ber fjiejigen Seutfdjen Kolonie

miberfpiegetn. Qu einem s33erid)t au§ ben 60er 3af)reu l)abe id) einmal

gelefen, ba$ e3 unter ben sperren unferer bcutjdjen Kolonie 17 $on(ulu

(3ab. ($§ roaren bie ®on(uln ber oer(d)iebencn beutfcr)en SHeinftaaten; aber

aud) bie ®onfulat§cjejcr)äfte ber <

2)eutfd)laub umgebenbeu Heineren Staaten

mie Säuematf, Sd)roei§, Sd)roeben, -ftieberlanbe u. a. lagen in ben §änben

beutjd)jprecl)enber Ferren. SSor bem galjre 1870 fjatten al(o bie beut(d)eu

®(einftaaten t)ier nur fonfularifdje Vertreter, fo bejonber» bie §au(afttibic

Hamburg uub Vtemen. Preußen bagegeu tjatte aud) fd)on oor 1870 eine

biptomatiferje Vertretung, jebod) l)atte ber 9Jcinifter uub fpäter ber GJcfaubte

für bie £a^(ata=Staaten feinen SU) in £meno§ Nixe*. <£cr erfte äJämjter

unb balb barauf ©efanbter für Uruguat) allein roar £>crr SJHniJlet 51. Sdjaffev,

ber im Qaljre 1908 fein 21mt antrat. 2>er lefetc bcutftfje 2£al)lfonjul mar

ber Kaufmann, §err $art Siel)l, ber im 3ar)rc 1880 t»on bem SetufSfonfut,

$errn Robert Sd)ött, abgelöft mürbe. Qf)m folgte im 3fa$te 1883 §ett

^onful Dr. ©rafer, auf il)n Viselonful §err &. S^offer. 9fof biefen 1889

£err Vi^elonjul oou Sauben, ben ber Äonful $en sl"itar()eincdc ablöfte,

auf ben balb mieber ber inamijdjcu 511m ÄonfuI ernannte §ert bon Sauben

folgte. Sicjeu löfte £>err Stonful Söcber ab, ber einige S cx ^ öoti beut Äonfut

#errn Dr- $crl uub Oou $>crru §. Oh'o^cuvtl) oevtreteu louvbe, bann aber

loieber auf (einen Soften gurüdteljrtc, bis bafj l)ier eine äftiniflerteftbentut

eiugerid)tet tourbc. Scr erfte SD^inijter, (pätcr ©efanbter, wax §en ^l. Schaffet.

91uf il)u folgte im Sa^re 1912 .^err SBaton öo« ?(orbenpflt)d)t, ber im April

1914 nad) S)eut(d)laub auf Urlaub ging. 3U [einet Vertretung fam ber

£egattouy(elretär grcil)crr oou Dnv2Ba$enborf auS C5()ile im Äprü 1914

Ijier an uub mattete [eineä (d)ioereu Ämte^ loabrenb ber ^rieg^eit b i jittn

91bbrud) ber 93eäier)ungen 5toi(d)eu Xeutjd)lanb unb Uruguat). 9flä erfter
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SöerufSfonfut ber ^onaumonarcfjte tarn am 1. jgutt 1913 §err ®onfül £eo*

niba§ (Subic nad) SlftonteOtbeo unb blieb t)ier bis gut Huflöfung be§ ®onfutat$

im Sftooember 1919,

^aß fluge unb arbeitfame 9ttenfci)en in einem jungen £anbe oorroärtS

lommen unb bann and) bereit finb, etroa§ für ba$ OTgemeintoot)! gu tun,

t)at fid) roie überall in ben beutfd)en $tu3lanb§totonien fo and) rjier gezeigt

3)er roirtfcr)aftlid)e $uffd)roung führte §um fokalen Sluffdjroung. Qn ben

3al)ren 1906—1914 erbauten \id) mehrere roor)tt)abenbe 9ttitgtieber unjerer

Kolonie fcrjöue $riüatt)äufer, rootjt 10—12 an ber Qa% ein fidjtbarer (Srfotg

ifyrer langjährigen unb treuen Arbeit. $lber aud) bie Kolonie aU fold)e

ging frifd) unb frötjlid) baran, itjren öerfdn'ebenen Vereinen eigene §eime
5u bauen. Söie fd)on ermähnt heqann bie (St»angeUjcr)e ©emeinbe biefe
SB a u \) e r i o b e. ^ie unmittelbare SSeranlaffung roar bie geier it)res

50jöt)rigen QubiläumS, ba$ am 25. 2luguft 1907 in ber englifdjen ttrdje

burd) einen geftgotteSbienft feierlid) begangen mürbe. <3)ie bei biefer $e*
tegenljeit tteranftaltete (Sammlung sunt heften be» fd)ou oon früher tjer

befteljenben $ird)enbaufonb3 t)atie einen guten (Srfolg, ber bie ©emeinbe
in ben (Btanb fe£te, am 12. ^egember 1907 ein ®runbftüd oon 1000 qm
mit einem ^oftenaufroanb tion 8900 $efo§ su erroerben. S)a3 ®runbftüd

mar ein Seit ber alten Cluinta oon Stifter (5oan§. S)ie Sammlung für ben

$irdjenbaufonbS natjm einen guten Fortgang, fo baf$ bie ©eneraloerfamnv

tung am 22. Quti 1908 bie (£rrid)tung eine3 ®ruppenbaue§ oon fircrje unb
$farrt)au§ befcrjließen tonnte, %m 31. Qanuar 1909 fanb bie feierliche

©runbfteintegung unb am 24. Dftober beSfetben i3ar)re£ bie Gsinroeitjung

be§ $farrt)aufe£ ftatt. $)er $erid)t öon §errn $aftor ©djeringer au§ SöuenoS

yiixe§> gibt un3 ein fd)öne§ Stimmungsbitb oon ber (S in to e tt) u n g
ber tirctje. ©oang. ©emeinbeblatt Satjrg. 1910 (3. 222 f.

@ i n io e 1 1) u n g ber b e u t
f
d) e n $ i r d) e unb $ a ft o r a 1 1 o n f e r e n §.

5mt Sonntag, ben 24. 9lprit ift in Sftonteolbeo eine neue beutfd)e ®ird)e ein*

geroeü)t roorben. ®a§ Xieff fid) fo tur§ unb mancher tieft in ber 3eüung oud) iootjt

einiad) brüber In'nrüeg, at§ toenn'3 nid)t§ roeiter §u bebeuten rjätte unb bie 9cacrj*

rieten über ba$ Eintreffen ber beutfctjen £)perettengefet(fd)aft rüstiger roären.

Unb bod) ift'§ ein ©reigni§, ein gro^e§, bebeutfame§ ©reigni§! Sßtebtet beutfdje
eöangeüjdje ®ird)en tjabert roir benn ant Sa pata? (Sine üfSSuenog Slire§, unb bie

ift faft fd)on 60 Satjre alt, eine §ioeite in (Sfaeran^a, unb e§ ift fd)on §n>ei Sat)i^e^nte
^er, baß fie eingeft>eü)t roerben tonnte, eine britte in 9fttet>a §elöecia, bie nid)t oiel

jünger ift, bann finb roir am 6d)luj3. steine SSetfäle jinb in^toifcr)en tvötji nod) er*

ridjtet Sorben, jumat in öntre diioZ, aber leine einige richtige slirdje. ^)arum ift

e§ ein Ereignis, ba§ fid) biefen brei alten (Scfyioefteru nun eine neue §ugefellt l)at,

ein um fo bebeutfamere§ @ceigni§, at§ man nod) oor brei gatjren in SDionteoibeo

felber nid)t an bie 9Jlöglid)lett ber 51u§fü^rung geglaubt ^at. ©§ mar ja aud) fd)toer

baran $u glauben. SJlonteüibeo ift rool)l ein bebeutenber §afenüla^, ber eine 3ufunft
üor fid^ r)at, aber bie beutfd)e ©emeinbe am Ort ift nur tlein, unb biefe fieme Qaty
für eine rein ibeale Aufgabe oon folc^er ©rö|e §u begeiftern, mußte in unferer £rat-

tifd) gerichteten geit eine Unmöglid)!eit erffeinen, ©iner l)at tro|bem Oon Anfang an
an bie 9?ont>enbigfeit unb barum aucb bie 9Jtöglid)feit beg großen Serte§ geglaubt,
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ber neue Drtepfarrer, ber 1906 (einen (Sin-mg in bic tetemeiube gehalten Ijat, unb fein

(glaube t)at gefiegt. ISr t)at [ie alle gepad't, ben Sßotftanb, bie Männer, bie grauen,
bie SHnber, bi3 fd)ließlidj bie gan^e ©emeinbe öollcr 58egeiffenmg ifyre kraft einfette

für baZ gelingen be§ großen SBerfcS.

Unb bafc e§ nidjt nur ein große?, fonbem aud) ein fd)önc§ SBerf ft>ar, ba$ in

^Ttonteoibeo feiner SSollcnbung entgegenging, baoon t)atte un» jdjon be§ öfteren

unfer ©emeinbeblatt berichtet. (So madjten iuir uns benn — unfrei neun $aftoren
unb ein § bgefanbter ber (SJemeinbe JöuenoS fce§ — uoller (Srroartung auf ben 2ßeg
uad) ber Jpauptftabt Uruguay, um an ber Ginroeitjunggfeier teilzunehmen. Unfere
Erwartung rourbe nid)t enttäufdjt — fonbern weit übertroffen ! greunblid) grüßte

baZ neue ©otte§r)au§ fd)on tum roeitem mit feinem fatjnengefdjmücftcn Surm. Unb
al§ mir bann när)er !amen, ba ftanb e§ üor un§, ein eint)eitlid)e3 ©angeg, ein beutfdjer

$au mit feinen (liebem unb roten giegetbädjem, in feinem gebrungenen mäd)tigen

Aufbau roie ein Mlroerf eoangelifdjen ©laubeng unb beutfdjer 2lrt inmitten einer

frembartigen Umgebung, in (Stein fetber bie gnfcfyrift batftellenb, bie in äftofaif gefaßt

bie SRunbung ber gront $eigt: „(Eine fefte $urg ift unfer (Stott!" fRedt)t§ bie £ird)e

mit %wcm, linf§, fid) anfdjmiegenb an ba* ®oite§rjau§, fdjmud unb einlabenb mit

Keinem Vorgarten unb burd) ein ©ittcr bon ber ©traße getrennt ba§ neue ^ßfarr*

fjauS. (Sin mäßig großer freier 9toum, burd) Stauern eingefaßt unb mit einem Keinen

dcfpaöitton öerjiert, fd)üeßt ba§> ©runbftüd nad) ber redeten (Seite ab.

©ort t)atte fid) fdjon bie ©emeiube berfammett, bid)t gebrängt, faft 300 (Seelen,

leiner t)atte an bem großen Sag feljleu roollen, ber irgeub fommen tonnte. Unb bort

nar)m bie geier aud) irjren Anfang, ^acrjbem bie $aftoren ber (Sbnobe, bon benen
11 anroefenb roaren, bie Vertreter be§ ©eutfdjen SReidj3, (Snglanbg unb ber $er*

einigten «Staaten bon -ftorbamerifa, foroie ber $ird)enoorftanb auf ber 9?ampe üor

bem großen portal 2lufffeltung genommen Ratten, ergriff 2Ird)itcft Srambauer, bem
ber (Sntrourf ber Richte unb bie ßeituug be§ 58aue§ gu banfen finb, ba§ SKort unb
überreid)te mit ben beften 2öünfd)en für bie ©emeinbe ben £ird)enfd)tüffel an ben

beutfd)en Vertreter, Sftinifterrefibent ©djäffer, ber in längerer &ebe Pfarrer unb
ftHrdjentiorftanb beglücfroünfdjte unb ber §offnuug 3Iu»brucf gab, baß oon bem neuen
($otte»l)au§ nun aud) eine rege görberung bc§ lird)tid)en SebenS auSgclje. SfJcit biefem

Sßunfd) gab er ben ©djlüffel an ben Drtöpfarrcr, $aftor Sßelfe, ber mit bem Sorte

:

„§err, id) Ijabe lieb bie (Stätte beine» §aufe§ unb ben Ort, ba beine (i()re roolrnct"

bie $ird)e öffnete. Unter ben klängen be§ „§allelu}al)" bon §änbel t)ielt fobanu

bie ©emeinbe iljrcn ©injug unb ftimmte als erftcS Sieb im neuen §eim ba$ alte

ßutfyerlieb an: „©in fefte SBurg ift unfer ©ort." S)en SBeitjcaft toolljog ber SSorfifeenbe

ber £a^lata-©i)nobe, ^ßaftor ©geringer, im 51nfd)luß an 1. 9Jlofc 28, 17. 5lu ^eiliger

(Statte ftetjen tr>ir, benn oon ^eiliger Siebe, Ijciliger Sreue, Ijeiligem ©ottücrtiaucn,

fettigem ©lauben^tuut fprid)t fie ^u un§. öine Pforte be§ öimmefö will bieS §au8
ber (äemeinbe fein, benn e§ ir>i .1 fie in eine fjöljcre reinere Seit führen unb an bie

Quellen, au§ benen Gräfte ber ßinigfeit ftrömeu. (So führte ber SRebner au§ unb
übergab bann mit (55ebet vlxü (Segen oa§ neue ©ebäubc mit Elitär unb Mangel, Orgel

unb (Geräten ber ©emeinbe junt lird)lid)en GJcbraud). ©ie erfte ßiturgie hielt %'aftoi;

Strüger^fpcran^a, bie erfte ^rebigt ber Drt&pjarrer felbft. 1. (Samucliö 7, 12: „tytä

l)icrf)Cr t)at Un3 ber §err geholfen !" ba$ roar ifjr Xcjt. Söciucgtcn Iper^enS gebachte

u&ajtor Steife ber Vergangenheit, ber 50jäl)rigcu C5efd)id)te ber ©emeinbe, attS ber fo

jidjtbar öottc^ §ilfe l)eroorlcud)te. öott t)at unS geholfen oon Anfang an, old eine

flehte (Scmcinbc fid) l)ier bilbete, bis t\x bein heutigen lag. ©r l)at nno erhalten, bie

Heine $a\)\ in frember Umgebung, ergalten in fd)UHuen 3^iten unb Mvijen, in mtoo
lutioneu unb -ftotjarjrcu. ®r ift eö geioefen, ber unS ben jd)öneu ©rfolg gejd)entt,

ben roir l)cute feiern, ©rum inollen mir aud) getioft unb freubigen ^jerjenä in bie

Sttlunft bliden unb un§ nid)t fdjrcdfcn laffeu oon iljren Aufgaben: St toirb aud) Weiter

tjclfcn! 2)ic ©d)lußliturgic biclt ^aftor ^ujjt ^nenoo äireS. Tiudi bie gange geicr

tjiuburd) gog fid), bic einzelnen Seile berbrnbenb unb abfd)ließenb, Drgelfpiel, auf
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ber r)errtid)en neuen Drgel bon Jperrn Riefet bollenbef gum Vortrag gebraut. SSJlan

merlte beut Vortragenben, ber fett gafyren in uneigennügigfter Sßeife bie @otteS*

bienfte bet ©emetnbe burd) fein Sbiet begtüdt, an, toie eS itjm 5reube machte, nun
ftatt beS früheren lieinen Harmoniums bie „Königin ber gnftrumente" fetbft gur Ver-

fügung gu tjaben. So ift er benn audj nidjt mübe geworben, ber ©emetnbe 51t

bienen, obwohl biefe gefttage übergroße 9mforberungen [teilten, am Sonntag
bormittag, *nadjmittag; bann nod) einmal am SJcontagabenb bei ber ^benbfeier.

3)ie Orgel fetbft ift ein Sßerl ber attbelannten Drgetbau^nftatt oon SBatder in

Stuttgart, üon beut Vertreter ber girma in SJlonteOibeo, §erm (5. £)tt, gu ben benf*

bar günftigften Vebingungen geliefert unb ber Kaufpreis nod) bagu ginSfrei geftunbet.

Weben ber Orgel bilben ben fdjönften Sdjmud ber Steche bier große unb eine 2tngaf)l

fteinerer pradjtbotl gemalter ®ird)enfenfter, bie nid)t nur eine mitbe, ftimmungSbotte

Vefeud)tung in baS große bieredige, Oon runber SSötbung überbaute SHrd)enfd)iff

tragen, fonbern bor altem aud) burd) bie 3)arftelhmg fetbft gum §ergen fbredjen. 3)en

9faum bet)errfd)t baS große genfter über bem SIttar, baS breiteilig bie gange breite

unb bie obere §ätfte beS ättarraumeS einnimmt. 3n teud)tenben garben nmnberbar
gematt, ftetlt es gefuS betenb in ©etfyfemane bar, UnfS SubaS mit ben §äfcr)ern, red)ts

bie fd)tafenben günger. 3)aS Vitb gvoingt ben S3efuct)er unnnlffürtid) in bie Sßeitje

beS DrteS hinein. Qm\ große Seitenfenfter, eins bon ber Stabt Bremen, baS anbere

bon Hamburg geftiftet, geigen ben bertorenen Sol)n unb ben barmherzigen Sama*
riter. 9Ftect)t§ in ber SJcitte fctjtießt ftcf> an baS <pauptfdjiff eine bieredige Vorhatte an,

al§ ^onfirmanbenfaat gebaut unb bon bem §auptraum nur burd) Vorgänge getrennt,

bie bei größeren geften gur (Seite gebogen toerben. §ier befinbet fid) lieber ein

nmnberbar fdjöneS Vilb, ein großes DÄrnbbogenfenfter über bem breiten portal,

baS nad) bem ®ird)garten t)inauSfüf)rt. ($S ffeltt QefuS unb bie £inber bar unb ift bom
9Jcinifter b. SBatbttjaufen geftiftet. Qtvei Heine runbe Seitenfenfter in bemfetben

9faum finb mit ben Vilbem bon Sut^er unb (£albin gefdmtüdt, außerbem finb fyter

an ben äBänben bie Porträts ber früheren ®emeinbebaftoren aufgehängt, barunter

befonberS gut ein Delbitb beS berfforbenen $aftorS SBeigte.

3n biefe reiche Umgebung fügt fid) mürbig $ttar unb fanget ein. 3)aS SOZittel^

ffüd auf bem 5tltar ift ein großes Öetgemätbe: gefuS tefyrenb. 2)ie Vefteibung beftefyt

aus roter Seibe, bie in ®etb geftidt ein großes ®reug unb ben",®ruß: „griebe fei

mit (§ud)" im 9Jctttefftüd geigt. 2)en paffenben 5fbfd)luß tjiergu bilben gu beiben Seiten
ausgesaugte unb über bie Stufen gebreitete £eb^id)e. Viel fleißige grauenrjänbe

tjaben fid) unter Seitung bon %xau 9Jtiniffer Sdjäffer gerütjrt, biefen fdjönen Scfjmud
beS (Mottest)aufes I)erguffetfen unb bie nottoenbigen Soften aufgubringen.

So barf fid) bie ®emeinbe SJlontebibeo mit 9Red)t beS (£rreid)ten freuen. (SS

gibt am £a ^tata feine beutfdje ^ird)e unb fein ^ßfarrfyauS, baS fid) bem irrigen an
bie Seite ftetten fönnte. Unb fd)ön ift'S aud), ba^ baS erfte §auS, baS erffe eigene

§eim, baS fid) bie ®cutfd)e Kolonie bort ertoorben t)at, gerabe ^)ird)e unb 9ßfarrtjauS

finb. %hex alterbingS— finb bagu große Dp\ex bisher fdjon gebrad)t, fo bleiben immer
nod) große £)bfer gu bringen, ^ie (S3efamtfoften beS VaueS belaufen fid) auf metjr

als $ 45 000 ©otb unb über ein drittel babon taftet als Sd)utb auf ber ©emeinbe.
%bex, baß es nid)t an Söittigfeit fet)tt, auc^ biefe D^fer gu bringen, baS geigte fd)on
gteid) bie Toilette am Schluß beS (Eintoei^ungSgotteSbienfteS mit i^rem fd)önen
(Srtrag bon $ 110.65 ®olb.

i)ex Sonntagnad)mittag braute bann eine ^inberfeier, bei ber ^aftor Vabid
bie Siturgie '^iett, ^ßaftor ©ebtjarbt^ofario mit ben ^inbern bie ©efd)id)te bom
gtüötficujrigen SefuS befbrad) unb $aftor Mtenbom*mireg aus bem fird)tid)en

Seben feiner ©emeinbe ergätjtte. ^m 5tnfd)tuß baran enüoidette fid) auf bem ®ird)*

$\a§ ein frö^tidjeS treiben mit Ueberrafjungen für bie steinen unb Veioirtuug

für bie (Großen. Vor altem tourbe t)ier beS ($tefd)enfeS beS §erm §ugo Sibemann
gebad)t, ber % 4000 &oib gur 3Ibrunbung beS ^ird)enarunbftüd"S geftiftet l)at. ®aS
babon gefaufte Sanb, bie „§ugo-£ibemann-Stiftung ;i

, bilbet eine fet)r toertbotte
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Ergänzung bc§ ®emeinbeeigentum§ unb bietet für fpäterc Seiten bie ättogtidjfeit,

an bie (Srridjtung einer 2)iafonijfenftation nnb einer SEleinfinberfdjuic ober eine§

Sitten!)eime§ gn benfen.

3)er Montag gehörte bor= nnb nad)mittag§ ber ernften Arbeit ber £a*$tata=

<Srmobe.

2)en 93efd)(uft ber gefftage machte eine 5tbenbfeier am Söcontag, bie nneber

eine überfüllte Äirdje jat). §ier taten bie ^afforen äJco$ta*3flbea $roteftante,

Sflidjter-^eöa Jpefüecia (über $aul ©erwarbt) Bittfau (über Subluig fRtcfjter) nnb
9tof)ner*9{funci6n (©crjfufttuort) gu SBotte. 9Jcit ben 9lnfprad)cn roecrjfeften Vorträge

mit ber Orgel nnb ©emeinbcgefang unb nneber Ratten alle Xeitnetjmer ir)re fyelle

greube an ber fd)önen Drget unb bem gangen im £id)tergfan3 bopoelt frönen unb
feierlichen @ottesf)au§.

Seiber einen Sag gu fpät fam bie ßunbe au§ ber <geimat, baft au§ Beranfaffung
ber $ird)tt>eit)e §err Sluguft §offmann, einer ber ©rünber ber ©emetnbe, burd) ben
^Roten 9tbterorben IV. klaffe unb bie §erren g. ©iefdjen, ber feit faft 40 Sauren bie

(SJemembefaffe füfyrt, %. giefet, ber oerbiente Organift unb (Schriftführer unb ^aftor
sJtetfe burd) ben stronenorbeu IV. klaffe au§gejeid)net luorben finb

.

ßrtoälmt fei ferner nod), ba% bie ®olteften für ben ©uftab*2(botf*93erem am
(Sonntagnad)mittag $ 20.81 ®otb unb für ben £)rgelfonb§ am SOtatagabenb $ 24.59

®otb ergeben Ijaben.

gtoet fetten fdjöne gefttage liegen tjinter un§ bot! Ermutigung unb (Stätfung

md)t nur für bie £eilnef)mer, fembern für unfere gan§e ©tjnobe, ü)r (Streben unb
irjre Arbeit, tiefer ®ird)bau ift eine %at be§ ®lauben§ gegenüber alter ®lauben§*
lofigreit, be§ 3beali3mu§ gegenüber aller gbeattofigfeit. 9Jcöge er burd) ©otte§ (Segen

für bie ®emeinbe, bie fiel) §u biefer %at begeiftem lieg, allezeit eine Cuelle ebetfter

Begeiferung werben. (Sd).

<I)a3tm Qaljre 1892 erroorbene «Sd)ulf)au£ in ber (Strafte (San Qofe 129,

beffeu Stnfauf in ber £)eutfd)cn Volonte einft grofte greube au^gelöft l)attc,

entfprad) nid)t mer)r ben 2tnforberungen, bie ein moberncr Sdmlbctrieb

errjeifdjt. (§& hntrben groar t>erfd)tebene baulicfje Berbefferuugen ausgeführt,

meiere ben (Sd)ttt!laffen £id)t unb £uft guführten, c3 rottrbe fogar §tt biefem

3tr>cd im $a§xe 1906 ba§ -ftad)barl)au3 (San Qofe 127 angclauft, um in

jpätercr Qeit eine ©rtoeiterung ber (Sd)ule gu crnii3glid)cu; aber man er*

taute attd) balb, ba$ ein Neubau einem Umbau üorgujie^en märe. ^cr

3d)ulüerein befdjtoft barum am 5. 9cooember 1910 nad) ctugcljenbcm

Stubium aller einfd)lägtgen $8ert)ättniffe ben Grrocrb eineä in ber Strafte

(Soriano aroifdjen £acuarembö unb sIFcina3 gelegenen ©runbjtüdS tum

2289,11 qm jum greife üou 24 035,65 $efo$. Stet Sd)itll)au*nenbau

mürbe in ber ®cueralocrfammmug oout 10. 9luguft 1911 befd)tofjcn unb

balb barauf mürben aud) fd)on bie Bauarbeiten begonnen. 'Sic feierliche

(^ruubfteiutcguug faub am (Sonntag, ben 14. 9tpril 1912 ftatt. Die beutfd)c

2a*$tata«=3 c^ung brad)te barüber einen ausführlichen $Berid)t, ber altes
l

^3iffcu6mcrte enthalt, befonbcrS in ber 9tujprad)c beS Socfi^enben bcS

Sd)nloerctnS, §erru SX. 9tabe, ber für feine nuernüiblidic üiüigfnt bei

ber G i n lo c i t) u n g ber S d) u t c am 26. ganuat 1913 ben Mronen

erben IV. Mafjc erhielt, mäl)renb ber mot)locrbientc .Slaffiever, ^en 9?.

(%tl)mauu, mit beut fäd)fifd)en Berbieuft!reu
(s au^gejet^net mnrbe. Die

•Sd)itte loftete bie ftattlid)c Summe bon 90 000 ^cfoS.
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^ i e ©runbftcittlcgung b c r b e u t f ä) c n © d) u t e.

2R o n t e b i b e o , ben 15. Stbrit 1912.

Heftern war wieber ein freubtger fjefttag für bie beutfctje Kolonie, gn^befonbere

für bte ©djulfommtffton unb btö ©dmlfotlegium. $ber aud) bie (Sdjüler jubeln über

bie gu erwartenbe Surnljalle, ben frönen gretluft-(5piel:pla|, bie großen, gellen

Seljrräume.

2Bir fommen fpät, aber wir fommen, !ann e§ feigen, tüte bei unjerer beutfdjen.

$ird)e, weldje aud) erft nad) bem öOiätjrigen gubiläum entffanben ift.

9luf Sonntag, ben 14. Slbril, bormittag§ 10 Uf)r, war man eingelaben, wer
aber erwartet r)atte, auf bem leeren ©runbftüd einen etnfamen Stetnblod §u \t\)tnr

mürbe freubig überrafcfjt. ®a§ SBerl ift fd)on gut borangefd)ritten, bie ®runbmauern
fielen, darauf war für btö ^ubltfum ber 28anbelgang errietet, um bon oben bem.

gangen W, gugufer)en. ®er ®runbftein würbe unter bem künftigen §auptportal

oermauert. 9cact)bem bie uruguatjtfdje 9£ationalr)t)mne bon ber beutfcr)en Kapelle

gezielt worben war, berla§ §err 9teftor %lahe guerft folgenben fdjönen Prolog, bou
einem ungenannt fein wotlenben SDidt)ter berfagt:

„28ir Ijaben Ijeui gu einem $eft gelabcn
Unb grüben banfbar jefct bie bieten SReiljen,

"Sie freunblid) unferm 9htf jia) eingefunben,

%en Stein gu einem ftolgen SSau gu Weisen,
<2)en Wir bem iungen beutfcfyen SSolf beftimmen,
2tl§ 93ilbungeteilte für ba$ etufte Seben,
Sljm 3ted)t unb Sfraft unb SSaljrljeit anzutrauen
Unb waljre SBilbung auf ben SSeg gu geben:

„ftaft fie gewappnet in bie gufunft flauen,
2)afj in ber $em in friebebollem 28agen
Sie flug unb ftarf, btö SSaterlanb im |>ergen

3u Sieg unb (£ljr bie beutfcfye %cd)ne tragen!"
3)er treuen S8äter, bie bor üielen $at)ren

2Die bcutfd)e Sd)ü(e Ijiergulanbe fd)itfen,

gür bereu 3Ber!e§ 9lu§bau unb (galten
2Bir Ijeute, burd) ba% *ßflid)tgefül)l gerufen, —
£af$t aud) ber 23äter Ijeute un§ gebenden,
3^r Ijodjbegeiftert SBirlen uu£ bereiten,

Sm fingen nad) SSollenbung i I) r e r SSerfe

2Birb unfre Sfraft unb Gnnljeit fid) bewähren!
9lu§ fleinen Räumen einft fjerborgegangen,
3)urd) gute Seittmg ift baZ SSerl gelungen,
%enn beutfdje Shaft, bereinigt beutjdjem SBalten
£>at nie umfouft nad) einem $iel gerungen,
Unb $* ßube war e§, al§ bor fiebern Sagten
ßrreia^t ber SSäter langgehegte^ «Streben.

2)er <3d)ule, bie nun aud) in fremben Greifen
©eeljrt tmb augefefin, ein eigne§ £eim gu geben.

^ortfdireitenb ift bie Söijfenjdjaft, bie 3^iten
(Bie äubern fid) unb tvaZ einft gut gereiften

3ft r)eut beraltet, ba$ moberne Streben
^u^ neue Straft in neue SBaljneu weifen.
<3o gilt e§ nun ber beutfa^en SeJire (Stätte

%et neuen 3 eit entfpred)enb gu bollenben
Itnb für ber lieben ^ugenb 28ol)lbefmben,
sIßa§ 3 eit unb ^ßraüil lehrte, gu berwenben.
©d^on fte^t ber ©runbrift, flei^'ge |)änbe tragen

Sd)on Stein gu Stein ben ftolgen ^8au gu l)eben;

So lafjt un§ nun bem eblen beutfdjen SSerle
Waä) beutfd)er 9lrt bie redete SSei^e geben,
(Sr^ebt ben Jammer, lafct bie Sd}läge fallen
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3um Sföert, ba3 tuir bem jungen Söolfe toeüjen!

©ott gebe feinen 6egen biegen Räumen
llnb unferm SSerfe Soliden imb ©ebeifjen!

3)er beutfdjen Scanner unb ber beutjcfjen grauen
Unb eblen GJönuer fei mit 2)an! gebad)t,

"Sie biefer Arbeit großgeruorb'ne Saaten
2)em Sßateilanb al£ Opfer hergebracht!"

$tt§ §err Sfteftor Stfabe unter SBeifaU geenbet rjatte, beflieg ber beseitige *ßra*

fibent ber ©crjulfommiffion, §err 9frtt)ur 9xabe, ba§ Sßobium, um in prächtiger,

längerer 9tebe bie froren ©ebanfen au§gubrüden, roeldje alle §ergen belegten, imb
unter anberm folgenbe§ r)ert>orr)ob

:

„SJclt befonberer (Genugtuung fönnen roir alte am heutigen Sage auf ben 28eg
gurücfbliden, welcher utt§ t)iert) erführte; benn nur infolge ber öou allen ©Hebern
ber beutfdjen Kolonie in r)od)r)ergigfter Söetfe gebrauten Dpfer iff e§ möglicf) ge*

roorben, ber beutfdjen ©duite eine roürbige Stätte gu bereiten. 9toct) jahrelangen

Vorbereitungen finb nur enblid) fo roett, ben (Stein emtoeifc)en gu fönnen, auf bem
ficr) ftatttief) unb geräumig ber Vau öerbteiten foll. Saffen roir un§ biefe £)pfer aber-

ntest reuen, fie finb gur Srreidjung eine3 f)er)ren unb fjofyen Qieteg gebracht roorbeu.

3)em Seuerften, roa§ roir befitjen, unfern SHnbern, fotten fie gugute fommen unb
bereinft unfern $tnbe§finbem.

Un§ allen, in bereu Sfbern beutfct)e§ 931 ut rollt, bie roir buref) unfere ferjone beutfdie

©prad)e gu einem großen (Ganzen oereint finb, einerlei ob unfere SBiege innerhalb

ber fcrjtoar^foeifcroten ©rengpfärjle, unter bem 3)oppelabler, in ber freien ©crjroeig

ober auf bem fonuigen Voben @übatnerifa§ geftanbeu r)at, gilt al§ unfer f)öd)fte3

<$htt, bie Siebe gum Vaterlaube, gur beutfdjen ©pradje, beutfcfjer ©Ute unb edjU

beutfef)em ©mpfinben. 3)aß aud) unfere SHnber einff oon ^tn gteid)en ©efiüjlen

befeelt in§ Scben f)inau§treten, bagu Ijitft un3 bie beutfefje ©elmie. 9ta burd) fie

fönneu mir alles, roa§ un§ bie fente §eimat lieb unb teuer mad)t au er) in ben §ergen

unfexer Ktnber erroeefen, bamit au dt) fie e§ ftet§ mit ©tolg befenuen lernen, baß fie

t)eutfd)er Slbffammung finb. 3)amtt fie at§ 3)eutfd)e füllen ofme itjren ^flierjten,

bie fie irjrer Ijiefigen fd)önen §eimat fd)ulben, irgenbroie Slbbrud) gu tun.

9Jcit regem gntereffe r)aben roir roof)l alle in biefen Sagen bie Sftadjridjten ge^

lefen, bie un§ Slunbe brachten, bafj man enblid) (Schritte tut, um ben 9iu§lanfe*

tmttjdjen eng unb unauff)örlid) an itö beutfd)e Vaterlaub gu fetten. 9Jcit ©tolg unb
fjreube rjat e§ un§ erfüllt, bie SSorte ber 9lnerfennung gu bernerjmen, bie im Dveicl)^

tag gefallen finb, bafs e§ oft bie beften Elemente ber Nation finb, bie r)tnau§gtel)cu

über§ 9Jceer, um in ber gerne beutfd)cut 9camen guten Stlang gu oerfcr)affen unb
beutfd)e§ 5lnfer)en gu metjren. Söenn aber ber beutferje Kaufmann, ber beutfdjc ©e^
lehrte, ber beutfd)e Jpanbtoerfer htn 9racl)\r)ei§ erbracht r)at, baß er befähigt ift, im
$tu§tanb aU Kulturträger gu iuirfen, fo banfen toir ba§ in erfter Siuie bor ftetigen,

nimmerermübenben, pflidjtgctreuen Arbeit ber bcutfdicn Schulen, bie un3 Don ber

Volfyfd)itle, bi§ t)iuauf gum Ötuuuafium au§gcrüftct l)abcn. 2)ic urtS befähigen —
too un§ unfer Veruf aud) aufteilen mag, frembeu Nationen 9ld)tuug abzunötigen

oor beutfd)cm Söiffen. ^Daß aud) unfere Sliuber biefer Vorteile teifljaftig »erben,

muß unfere erfte, l)citigffe $flid)t bleiben.

^)a§ Vcrbicuft, bics erlannt gu l)abeu, gebührt ben äMnnextt, bie bot rammelt
65 3'at)reu fiel) aufammenfemben, um eine beutfelie Sdiulc in 3Jconteöibeo m8 Seben
gu rufen. Gt)rc itjrem Anbeuten.

i)auf aber aud) allen betten, bie in jal)rget)utclangev Arbeit ii)ic .suäftc bot!

unb gang ciugefet^t t)abeu, gum ©ebeir)en bor beutfcr)en Selmle.

obrer treuen Arbeit, ibrer lueifen gürforge oerbautt cö bte 2clmU\ bafjfie bot

uuuntcrjr 17 3at)teu ein eigene^ .steint begießen tonnte. S3 finb viele unter ^Viuen,

bereu (5riuucntug au ®d)ttlet3 Suft unb ßeib mit ben alten ^u'iuinen ber Eatle Sem
Jofe ücrfuüpft finb. (iv ift Diel tüel)tige unb erfprießticlie Arbeit bort geleiftet morbeu,
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aber bie(£ntmidlung beS mobernen (SdmlmefenS, biegorberung nadj geräumigem
Surrt* unb (Spielplan brängte gebieterifd) auf ben 2Beg eines Neubaues, motten mir

(Schritt galten mit ben gortfdptten ber Ijiefigen Spulen. ©0 fyaben mir nun nad)

ben SBorten: „Sftafi id), fo roft id)" ben (Schritt gewagt, unferen linbern ein moberneS,

allen Slnforberungen ber §t)giene entfpredjenbeS 6d)uti)auS ju erbauen, baS fd)on

burd) feine äußere ©rfdjetmmg bem beutfd)en tarnen gut ©rjte unb unferem fd)önen

Sttonteoibeo jur fjierbe gereichen foll.

3)er SBorftanb, in beffen tarnen §u fßte<$ert td) Ijeute bie (Sfjre Ijabe, ift mit [toller

greube erfüllt korben bei bem Söemufjtfein, in feiner Arbeit ber beutfcr)en ©dmle
ein neue§ §eim §u ferjaffen, bon ber gefamten beutfd)fr>red)enben Kolonie Sttonte-

bibeoS unterffügt morben gu fein. (£S brängt uns, gtjnen allen an biefer (Stelle unfern

tiefempfunbenen S)anf $u fagen. Unfer (Streben foll ftets batjin gefyen, bie (Sdmle

aucr) in iljrem inneren betrieb anzubauen. 3)arin miffen mir uns eins mit unferem
§errn 9teftor unb ben tarnen unb Ferren beS Sel)rerfotlegiumS, benen ber SBorftanb

bie 9merfennung gölten möchte, baf ein ieber an feinem $la|3 ftets fein befteS ein*

fe£te unb einfejjen mirb, um mit Siebe unb ^Pflichterfüllung bie ©crjüler ber beutferjen

«Sdjute ivl tüd)tigen, ftrebfamen SJlitgliebern ber menfd)lid)en ®efellfcr)aft fyerauS*

gubüben.

(£ud) lieben Schülern, bie 3fer in gatyreSfrift in biefeS (ScrjultjauS eingießen fottt,

gebe idj ben SBunfd) mit auf ben 28eg, baß eure Arbeit bon (Srfolg fein möge, bie

@d)ule eud) eine ^ßftegftätte merbe echter §ergenS* unb ©eiffeSbitbung, bamit ir)r

(iegreid) ben SebenSfampf aufnehmen unb burd)füt)ren fönnt, eud) unb euren (Sltern

gut gteube.

Steine beteljtten 2mmefenben! S)ie SBege ber Vorfetjung finb bunM. Sßeldje

®efdjide bem $QCL\x\t, beffen ®runbftein gu legen mir uns Ijeute fyier bereinigt tjaben,

befdjieben finb, mir miffen eS nid)t. Slber öon §ergen mollen mir alle münfdjen, möge
biefe (Stätte nur gtücfficr)e geiten fefyen, 3e^e^ e^er gefegneten ©ntmidlung, geiten

frudjtbringenber Arbeit. 9111e biefe 2Bünfcr)e, bie mir in ben «Stein mit oerfenfen

möchten, mollen mir in bie Sorte gufammenfäffen:
Unfere beutfdje (Sdmle in Sfftonteotbeo, fie mad)fe, blütje unb gebeitje, §urra,

§urra, §urra!"

Sftad) bem §urra ber SBerfammlung unb Sufd) ber SJlufil, lebhafter ^Beifall.

(Schüler unb Schülerinnen traten nun gufammen um baS Sieb gu fingen: „(Stimmt
an mit gellem Ijotjen ®lang, (Stimmt an ba§ Sieb ber Sieber." hierauf beftieg §err
©utrjmann baä ^ßobiurn, um btö ^orument oor^ulefen:

„§eute, am 14. Sfyrit 1912 unter ber ^räfibentferjaft bon Don Jos6 Batlle y Or-
dofiez in 9mmefenl)eit be§ Vertreters 6r. SKajeftät be§ ®eutfd)en ^aiferS SBillielm

be§ gmeiten, §errn ©enerallonful greit)errn 0. 9?orbenftt)d)t unb unter bem Wi*
torat beS §errn Oberlehrer 21. Wabe, ift ber ^runbftein biefeS, für bie beutfdje (Schule

Sülonteoibeo beftimmten ©ebäubeS gelegt morben.
tiefer Neubau, ber einen e^ocr)emacr)enben ©d)ritt nacr) oormärts in ber (3e*

fd)id)te be§ ^)eutfd)en (Sd)ulöereinS 3Jlonteüibeo bebeutet, ift ermöglicht morben
burd) bie opferfreubige 58ereitmillig!eit ber gefammten S)eutfcrjen Kolonie. SQlöge btö
©ebäube, meld)e§ fiel) über biefem ©runbftein ergeben mirb, üiele 3ctr)r§e^nte lang
baju beftimmt fein, in tinb unb ^inbeSlinbern beutle ©itte, beutfe^e (Sprache
unb beutfd)e Kultur aufregt 31t erhalten unb gu oerbreiten, um baburcr) aud) bem
gafifreien Uruguat) gur ß^re unb Qierbe gu gereichen.

®ie $läne gu bem ©trjulrjauSneubau mürben im auftrage be§ (SdjuloereinS oon
bem §errn 91rd)iteften ßarl Srambauer ausgefertigt, in beffen §änben auc^ bie

Seitung beS S3aueS liegt.

Qur Sl)aralteriftif ber Seit, in meldjer ber ©runbftein biefeS (SJebäubeS gelegt
mürbe, finb biefer Urhtnbe eine Slnsa^l oon ^a^reSberidjten ber ©c^ule, außerbem
einige SD^ünjen unb ßeitungen üom heutigen Sage beigefügt morben.

©egeidjnet bom Vorftanb beS ScftcrloUegiumS."
Gleite, Uruguay 13



194 Stapttcl IX.

hierauf trugen §\üei flehte Spulerinnen bic Sofumentc tjerbei unb biefe mürben
in einer S8ted)büd)[e üerlötet, htbeffen bie 9Jcu[i! in garteffer Seife 9lenncr)en§ Sieb

au§ bem greifet)^ fpielte:

„Seife, leife, fromme SBeifc,

Stf)tt>ing b\d) auf gum Sternenfrcifc."

ßroei weitere fleine SOcäbcrjen befransten ben Stein, bann würbe er üerjenft

unb §err 93aron ö. Sßorbenfltjdjt trat bor §u ben erften §amnterfd)lägen:

„$n ber t)eranroad)fenben ^H9 e^b
Wqqc immer eins» üorroalten:

2)ie Siebe gurrt «aterfanbe."

2)er ^ßräftbent ber 6d)utfomm.iffion, £etr 21 9vabe, fpradj:

„$ute§ mer)r , «öfem roerjr
,

^)eutjd)Ianb unb llruguat) gur (£r)r."

3)er ^räjibent be§ $re3bt)terium3, §err ^aftor 9?etfc:

„2)er ^ugenb baZ SBeftc unb Sd)önftc."

Sie ^ßräfibentin be§ „Seutfcrjen grauenüerein§", grau 2t. Umbreit:

„SSirfe ©ute§, 2>u näfjrft ber 9Jcenfd)f)eit göttliche Wange,
«übe Sd)önc§, $u ftreuft $eime be§ ©öttlidjen au§." ((Stiller.)

$er ^räfibent be§ <3)eutfd)en ®tub§, §err 31. Corner:

„3n Sdvrift unb SSort ein ferniger ©ebanfe:

f^eft im ©runbe,
gefter im Aufbau,
9tm fefteften in ber Seitung."

<2)er ^Sräfibent be§ ®ranfenbereht§, §err 93üt)ier:

„2öie ber ©runbftein be§ 3)eutfd)en ^eierjeä, fo möge aud) biefer ©runb*
ftein ber beutfdjen Sdjule gum &ort be$ 3)eutfd)tum3 tu erben."

3)er ^räfibent be§ Sfllbeutf&)en herein?, §err (5tofr.

„fteft fei ber ©runb,
fteft ber Aufbau,
gefter bie Seitung
2Bei3r)eit fei ber 9iat

«Starte füt)re gur 2at
Sd)önt)eit füljre ben 93au gu fycbcn

«aurjerrn (Segen fommt t«ou oben!"

%tx ^teltor ber ©d)ute, §err Wabe:

„TOge biefer «au roerben

3ur ©rjre beS 2Saterlanbc§,

3um 3Bol)le ber Sj-ugenb,

Sunt Segen für bic bcutfdjc Kolonie."

1)ic ätteffe ©djütcrin, Gtarita Mittler:

„28ie Stein auf Stein ba$ «auloerf förbert,

So förb'rc Sag für Xag bo§ SBafjre, ba3 Srf)önc, ba$ ©utc."

3)cr ätteffe 6d)ülcr, Sicgo ©Ich):

„£>olbcr triebe, füfjc Giutradjt

SUcilc immer unter biefem ^arf)/'

TO bem abfingen üou „Seutfcrjlaub, Scutfditanb über alles", burdi ben Sd)ülcv

dpr, fdjtog bie geier, über rocld)cr fid) ein ftratjlcnb blauer ftimmcl anspanntet

grau (Sonne meinte c8 gut, als molltc fie ocrfprcdjcn, (ftefunbocit unb froren 9Ru.
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unb ©inn jebem gu fpenben, ber in bem begonnenen ©ebäube fte fucrjen nnb Heben
merbe.

2)er ©eutfdje SHub öffnete ben SOlttgttcbern feine gafflidjen Pforten p einem
grüf)fcrjowen, an bem btö £el)rerfoÜegium teilnahm. 9ftand) gutes Sßort nmrbe
nod) gefarocfjen unb manchmal angeflogen auf btö SSo^t ber neuen großen Arbeit
unb berer, bie baran toirfen. £.

©aß ntd)t bloß in ber 3Hrcr)en= unb ©dmlgemembe, fonbern aud) im
Seutfdjen flub ber SSunfd) nacr) einem eigenen ©etm fid) regte, fprad)

gum erftenmal §err §. Kaufmann als (Schriftführer in feinem Verid)t aus,

ben er in ber ©eneralüerfammlung am (Snbe beS QafjreS 1907 erftattete.

©r fagte bamalS folgenbeS: „(Sine perfönlicr)e Hoffnung möd)te itf) nod)

auSfprecfyen unb icr) bin ficfyer, ba§ 6ie, meine Ferren, gu faeitauS größtem

Seile mit mir barin übereinftimmen, nämlid) ba$ es bem Muh bergönnt

fein möge, in abfeljbarer 3eit einmal fein eigenes §auS gu begießen . .
."

Sie eS balb barauf ba^u gelommen ift, ergätjlt £err Dr. ©trot^baum in

ber geftfcrjrift gum 50jäl)rigen Subiläum beS MubS. $)a ber ©auSbefiger

bie Wliete beS SHubS beftänbig fteigerte, ernannte bie ©eneralberfammlung
eine ^ommiffion, bie ermächtigt mürbe, Vorfdjläge gu machen, ob eS fid)

empfiehlt, ein eigenes ©runbftüd $u erwerben, ein §auS gu bauen ober

ein anbereS gu mieten. ®ie ^ommiffion lam gu !einem (Ergebnis. 9lber einige

Mubmitglieber mer!ten anfällig beim Vorübergehen, ba% baS §auS (VuenoS
HireS 488) gum Verlauf \tanb, farjen eS fid) an unb fanben eS fet)r geeignet

unb ben $reiS üon 42 000 $efoS nid)t gu fyoer). ©ine außerorbentlid)e ®ene*
ralüerfammlung 00m 27. Suni 1910 befd)loß: „%a$ $au$ gum greife bon
42 000 $efoS für ben £lub gu erwerben unb baSfelbe mit 20 000 $efoS gu

5% baS Safyx gu belaften" mit 49 (Stimmen gegen 2 ©timmen, „eine tegel*

bar)n bauen §u laffen" mit 50 gegen 1 ©timme, „bie für ben tauf, bie (Sin*

ridjtung, Erbauung ber $egelbarjn erforberlicr)en ettoa 24 000 $efoS bon
ben SJlitgliebern in Hnteilfd)einen aufzunehmen, bie gu 3—5% §u berginfen

unb mit minbeftenS 2% pro gafjr gu amortifieren finb" mit 50 gegen 1 ©timme.
91m 10. Oftober 1910 mürbe b a S neue ® 1 u b l) a u S in feier*

lieber SSeife eröffnet mit einem großen Vall, an bem ber ©onberbotfdjafter

©. W. beS 3)eutfcr)en ®aiferS, §err <#eneral bon $fuel unb bie ir)n begleiten*

ben Offiziere teilnahmen. $)er 58otfd)after befanb fiel) auf ber SRücfreife

bon ßfjile, mofelbft er hei bei $ar)rrmnbertfeier ber Hnab^ängigleit§er!lärung

baZ ^)eutfcr)e Sfteid) oertreten ^atte.

%u6) ber «Seutfcrje Verein, berbi§ gum 3a^re 1910 fein

&eim im ©ambrinu§ auf ber toeniba 18 be Jyulio $atte, berlegte ba^felbe

in ba$ unter bem tarnen „Recreo Uruguayo" befannte ©artenlolal be§
$errn SReinljarbt in ber ©trage ^Igraciaba, (Sde Nicaragua, mofelbft fid)

jeftt ein ©portplafc befinbet. §err Ülein^arbt baute bafelbft für ben Verein
ein eigenes #oI$au3, befte^enb au§ ©aal, Sefe^immer unb ©arberobe,
in roeld)em §eim ber Verein hi$ pm Qaljre 1916 manche fröl)licr)e 3ufammen=
fünfte r)atte. 3ur Veftreitung ber Soften ber Qnneneinridjtung mürben
oon ben Mitgliebern 250 $efo§ in 51nteilfd)einen gegeidjnet.

13*
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5) e r J o 5 t a 1 e 2t u f f cl) ro u n g unferer Volonte machte fid) auger

in ber ersten SBereinstätigteit aucf) im gefettfcrjaftlicrjen Beben
ber Volonte bemerkbar. Qm Sa^)re 19öe f°m 3um erftenmal eine b e u t f et) e

Dperettengefellferjaft unter ber Leitung oon £>errn Sßapte

unb grau £ufci)cr nad) bem Sa *ßlata imb gab in 9Jcontcoibeo im Sweater

Urquiga irjre erften fedjs SBorftellungen, bie (id) eineö fetjr guten 95efud)e3

erfreuten. SSteXe ©eutjdje Ratten ja fett langer $eit lein beutfdje§ Sweater

mel)r gefef)en unb fehlten barum hei feiner SBorftelfung. 9lber and) alle bie*

jenigen Uruguarjer, roelcfje ber beutfdjen Sprache mächtig roaren, benu^ten

gern biefe (Gelegenheit, bie beutfdjen 95üt)nenroerfe, bie fie btMjer nur in

fransöfiferjer, itatienifdjer ober fpanifeljer Ueberfe&ung gebort Ratten, in ber

Driginalfpracrje §u genießen. So faßte ba$ beutfdje Sweater §um erftenmal

alle biejenigen Elemente gufammen, bie ein SBerftänbni» für beutferje Shmft

unb für bie beutferje Sprache t)aben, unb barin liegt ba3 große SBerbienft

be§felben. %a§> Stjeater Urqui^a, in bem bie eisten beutfcfjen Operetten auf*

geführt rourben, roar ftet§ bi§ auf ben legten $la£ befe£t, ein Umftanb, ber

bie Unternehmer ermutigte, alle Qar)re roiebergulommen unb immer t)atten

fie benfelben großen (Srfolg. Qn ber Dperettengefeltfcrjaft, bie ben Anfang

gemacht r)atte, gefeilte fiel) fpäter noef) eine Dpern* unb Dperettengefellfdjaft

mit bebeutenben Gräften, %. 95. gräulein (Srna giebiger, §elene 9Jceroiola,

9ttia Serber u. a., foroie bie beutfct)e Sefjaufpietgefellfdjaft ber sperren 951um=

Sejing, bereu $orftellungen, ber Sage ber SBerljältniffe entfpredjenb, roentger

gut befugt roaren. Qm igaljre 1914 befanb fiel) fogar ein beutfcfjet Kabarett*

Unternehmer, §err 9laroi^9ltröa^, auf bem SSege nad) bem Sa $lata, um
aud) fjier biefer neueften Stiftung ber SSürjnentunft Eingang gu oerfdjaffeu,

al§ ber SBeltfrieg au§brad) unb alle beutfdjcn Unternehmungen lahmlegte.

2tudj b e u t f ef) e ® ü n ft 1 e r befugten un§ in ben legten Sauren oiel

häufiger al§ früher, 5. 95. bie $ianiften §err 21nforge unb £>err SS. tolifd)er,

bie (Sänger §err £). @. Oberftetter unb (£. Sörn, bie Sängerin grau 2lbee

Seanber globin u. a. 3) e u t f
d) e (Gelehrte, % i d) t e r unb

Sefjriftft eller, 5. 95. greitjerr üon §cfje*2öartcgg, §err 9Kaj 33erocr,

$an% QeinZ (£oer3, Dr. Seontjarbt u. a. hielten t)ier it)rc SSorhäge unb gaben

bem im großen unb ganzen eintönigen geiftigen Sebcu l)icr in ber grembe

einen neuen antrieb. 63 foll r)ier nid)t uncrroät)nt bleiben, ba$ aud) bie

l)ier anfäffigen Stfabemifer l)in unb roieber roätyrcub ber SLMutermouatc an*

regenbe Vorträge au§ bem (Gebiete il)rer 2ßiffcnfd)aftcn t)icltcu unb baburd)

ben Einlaß gaben 31t ber ®rünbung bc» SB i f f e n f d) a f 1 1 i d) c u $ c r*

e i n 3. 5tucf) bie gefang* unb mufüliebenbeu bauten unb Jpcrreu ber Teut

fd)en Kolonie r)abcu il)re Shtnft ftet§ in ben ^)icuft ber Kolonie gcftcllt, fo oft

ein gemeinnü^ige^, gute i3 SScr! c§ erforberte. S)et s)Jiäunergefangtierctu auo

35ueno§ $tire<§ mad)tc breimal feine S 8 u g e r f a b r t e n nad) SDhntte

oibco unb oeranftaltctc l)icr in bem großen Saale ber £t)ra ipo^lgelungene

Sponserte. ^Dabttrd) regte er l)icr bie ©rünbung eineS ® e m i
f
d) t e u

(Sl)orc§ an, ber aber nur Jcd)3 Qaljre beftaubeu l)at, nämlid) Don 1910
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bi3 1916, Qm igaljre 1913 entftanb auf Anregung öon £errn SKoj £ öfjler

ber ® e u t f d) e X u t n ö e r e i n , ber e£ fid) gur Hufgabe ftellte, bie

geräumige Surntjalle ber beutfctjeu ©cfmle mit guteu Geräten au^uftatten,

mofür it)m öon feiteu be§ 8dmlöorftanbe3 bie foftenlofe SBenufcung ber £urn=

Ijafle für feiue Uebungen geftattet mürbe. £)ie Surnfjalle ift bie größte uub

beftau^geftattete am Ort, ein Umffcanb, ber bie Asociacion deportiva öer*

anlaste, bie 28etturnen bafelbft abgalten.

£> e u t f d) e $rieg3fd)iffe, befonberä bie ber Atlantifcfyen &ta*

tion, pflegten unferen füllen §afen getoöljnlid) $ur Reiften (Sommerzeit auf*

gufud)en unb über SSeifmacrjten t)ier §u bleiben. (§3 ljerrfd)te bann in unferer

Kolonie immer ein frifct)e^ unb fröf)Itdt)e^ Seben, wenn bie beutfcrjen Offiziere

unb 9ttatrofen baZ ©trafjenbilb belebten unb jid) mit ben 9Jlitgtiebern ber

Kolonie gu jd)önen geften öereinigten im 'Seutfdjen $lub ober auf ber (£t)acra

öon §errn Sljomfen, bei ben 28 eil)nad)t3feiern in ber ^irdje ober bei ben

23orbfeften sum Abfd)ieb. Unb wenn gar ein ganzes $efd)toaber lam, wie

3. 93. im ;

8a*)re 1910, a& ©. W. 6. Bremen, @.fflL@. (Smben unb ©.2».©.

®aifer Darl VI. gelegentlid) ber §unbertjal)rfeier ber Sftepubtit Argentinien

aud) un§ einen SBefucr) abftatteten, ober al3 im Wät% unb April 1914 ba%

beutfctje ®efd)tt)aber, befte^enb au£ ben beiben ^anserfreuäern $aifer unb

$önig Albert unb bem tleiuen ^reu^er (Strasburg un3 befuctjten, ba füllten

mir fo redjt bie Gröfje unb bie ©tärfe unfere§ lieben 93aterlanbe§ unb toaren

glüdlid) unb ftolj jugteid), $inber eines fold)en £anbe§ ^u fein. 93ei folgen

Gelegenheiten fe£te bann aud) bie Kolonie ftet3 alle ifyre Gräfte baran, bie

Gäfte red)t feftlid) #u empfangen. S)er große SBall im $arque*§otel, ber im
Wäx$ 1914 §u (£(jren ber Offiziere be3 beutfcrjen $efd)tt>aber§ ftattfanb, ift

otme Stüetfcl ber ^öljepunft be§> gefellfcrjaftticfjen £eben3 unferer Kolonie

getoefen. Säglid) maren ungefähr 600 9ttatrofen nad) ber (Stabt beurlaubt

unb ber Anblid ber öielen SBlaujaden gemattete ba$ ©traßenbitb faft fyeimat*

Her). Unfere (Seeleute betrugen fid) — im ®egeufa| gu ben SJlatrofen öon

ben ®rieg3fd)iffen ber anbexen Nationen — fo anftänbig, lorrelt unb wot)h

bifeipliniert, ba§ fie überall öorteiltjaft auffielen unb bem beutfcrjen Warnen

alle (£r)re macrjten, roie fie e§ fpäter anä) im Kriege gegeigt Reiben hei itjren

fügten ^teuger^ unb U*$oot3farjrten hei Coronet, ben 9#atöina3infeln unb
hei (Slagerral. ^aß aber biefelben Seute, bie roir t)ier brausen nur öon ber

allerbeften Seite lannten, fpäter burd) ü)re Sfleüolution ben Untergang be§

3teid)e£ unb feiner ©errlidjleit herbeigeführt t)ahen, l)at gerabe nn$ Au^lanb^
beutfd)e in bie allergrößte Trauer öerfe^t, bie wix unfer Seben lang nid)t

werben öertuinben lönnen.

Unmittelbar nad) bem ©efd)tt>aberbefud) toeütc am 10. April 1914

S. $. §. $rinj ^einrid) öon ^reufjen in unferer SÄitte unb befugte bie

beutfd)en Anftalten fomie einige öon ben gamilien, bie ex einft im igcrfjre

1876 auf feiner erften SBeltreife aB ©eelabett lennengelernt ^attc. ®ie
TOtglieber bc§ ^)eutfd)en Älub§ öereinigten fid) am Abenb gu einem fjefb*

effen im Jpotel Oriental unb gaben barauf bem $rinäen ba§> Q&eleit an $orb
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be§ (5cr)nettbampfer3 „&ap Srafalgar", ber laum ein IjatbeS Qa^r später

feinen ruljmreicrjen Untergang fanb.

2ßenn id) am (5d)tuffe biefeS Kapitels ben gewaltigen gortfdjritt über^

blide, ben bie fleine beutle Kolonie in Sftonteötbeo in jeber Be^ietjung

gemacht tjat, wenn id) ferner bebende, ba$, wie tjier in Uruguay, fo and) in

Argentinien nnb Brafitien alles, maS beutfd) war, wud)S nnb blühte nnb

feine grüd)te tmg, tvenn id) auf meiner legten (Suropareife im Qarjre 1913

ba§> alte SSaterlanb !aum wieber erfannte, weit alles beffer, fd)öner, groß*

artiger unb r)errlicr)er geworben war, als id) e§ früher gefannt, bann mußte

id) mir fagen, nod) 5 Qa^re gleicher frieblidjer Cmtwidlung unb 2>eutfd)lanb

ift ba§> erfte £anb nid)t nur oon Europa, fonbem üon ber ganzen SBett. 3)aß

and) unfere geinbe überalt biefetbe ^Beobachtung mad)ten unb bat)er, ba fie

einzeln nid)t§ gegen bie ilmen unrjeimtid) fdjeinenbe ArbeitSfraft be§ beutfd)cn

$olfe£ ausrichten fonnten, gu einem gemeinfamen Ueberfall biefe£ gewaltigen

liefen fid) Bereinigten mit ber ßofung: Germaniam esse delendam! ift mel)r

wie fonnenflar. 9hir einer tonnte biefe SBaljrfjett nid)t begreifen, unb ba$

war ber beutfdje 9Jttd)et. Gür geigte 1913 mit einer 9JHItiarbe, bie notwenbig

war sunt ©d)u|e feinet freien SanbeS, aber t>erpftid)tete fid) bafür im Qa^re

1919 über 200 SJlittiarben an bie Wegelagerer gu galjlen, bie if)n überfallen

Ratten. Armer -äfticrjel!

<2)aß ber große Krieg ein ©anbelSfrieg gewefen ift, bafür

fpredjen and) bie folgenben üergteidjenben £)aten über bie Beteiligung
3)eutfd)lanb3 am internationalen §anbelSt»erfet)r
Uruguays öor beut Kriege unb wät)renb beweiben, bie £>err Gurt Sftot)*

loff, Sßrofutift ber •Seutfdjen SBanf, gufammengefteltt tjat.

$er große SBeltfrieg ift beenbet unb t»on ben europäifd)cn TOttclmäd)teu

nad) maßlofen Opfern unb Entbehrungen ocrloren worben. 9He wieber

feit bem Untergänge KartfyagoS finb ben 93e(iegten fo fd)mad)t>olte griebenS*

bebingungen aufgezwungen worben wie je^t in (St. ©ermain unb SkrfailleS.

3)a§ einft fo mäd)tige DefterreiaVUngarn ift in eine Sfteitjc flcinerer Staaten

gertegt worben, öon benen Wot)t bie Slcpublif 3)eutfa>£)efterreid) am wenig*

ften Au£fid)ten auf ein 2Bieberaufbtüt)cn l)at unb, faK3 il)r and) fpatert)in ber

Anfd)luß an ba* 3>eutfd)c fRctd) üerweigert Wirb, üorauyfirfjtltrf) auf lange

Qeit t)inauS betreffe Sieferung oon Nahrungsmitteln unb SRoljftoffen auf

bie ßmabe feiner 9?ad)baru angewiefen ift. Aber and) baS <£eutfd)e ÜKeirii

ift, nad)bcm cS feine geinbe entwaffnet t)aben, burd) bie Aufbürbung einer

nod) utd)t einmal genau feftgefe^ten KricgSeutfd)abiguugSfd)utb, bie SBeg

naljmc feiner fotonien nnb Kriegsflotte, bie Auslieferung feiner ca. 5 SRillio*

neu SRcgiftertouuen betrageubeu ftanbelvflotte unb bie Abtretung großer

Gebietsteile mit beu beften Adcrbobcn unb rcid)cu .Stoljten , (Stg unb Kali<

gruben oou ber Stellung einer 2öeltmad)t 511 einem Staate ^weiter Dtbnuttfl

tjerabgewürbigt worben.

9Hd)t nur in polttifdiev, fonberu and) in wirtfctiaftlidier ftegieljuttg ift

bie junge bcutfd)c 9\epnbüf jdnuer gefö&btgt worben. $aitg abgefet)eu von
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ben an unb für fid) fcrjon Jeljt fcrjweren Saften ber eigenen (Staatöfdmlb be*

bentet bie Slnerlennung ber tton ben (Siegern nod) nid)t einmal genau feft*

gefegten ®rieg3entfd)äbigung ein fo fernere finanzielle Maftung be§ beut*

Jctjen (Staatsbürgers?, bafc e§ §tr>etfelf)aft ift, ob er fie ertragen fann, ilm aber

anf {eben $all zwingt, für galjtzefjnte l)inau§ grolmbienfte für feine SSefieger

Zu leiften. 'Der -üJtittelftanb, bie ©tüfce be§ ehemaligen ®aiferreid)e3, wirb

t»erfd)Winben nnb bie Iraffen $egenfä£e ztt>ifd)en arm nnb reid) — roie fie

in Sftorbamerila befielen — werben fid) in 95älbe zeigen nnb bie bamit öer*

bnnbenen fokalen kämpfe werben bie ber jungen Republil fo notwenbige

innere 9luf)e nnb (Stabilität fortwätjrenb erfcrjüttern. 'Der $lbel wirb nnr

nod) im ^ßrioatleben eine Inrge Seit eine fRoXIe fpielen, wäl)renb im offiziellen

Seben bie ©roginbnftriellen nnb bie $inanzwelt bie gür)rung übernehmen
werben. Dod) aud) biefe werben fid) ü)xe$ £eben% wie in früheren 3^^ten

!aum erfrenen fönnen, ba ber „famofe, burd) bie (55eredt)ttgleit butterte

griebenäoetrag oon S8erfaille§" e£ ganz befonberS baranf abgefeljen fjat, bie

in ben legten brei Qaljrzeljnten fo erftaunlid) fdjnelt aufgeblühte bentfdje

Qnbnftrie zu öernid)ten ober aber bod) fo zu fnebeln, bafs fie anf bem SSelt*

marlt nid)t wieber aU fo luftiger ^onlurrent auftreten lann roie üor bem
Qarjre 1914. @£ mürbe zu weit führen, l)ier bie einzelnen tlaufeln be§ grie*

ben§öertrage§ aufzuführen, bie oon einfdjneibenber SSebeutung für bie freie

(Sntmidlung ber beutfcfyen ignbuftrie finb. Die SBegnarjme ber beutfcfyen

§anbel3flotte ift ba t>ielleid)t nod) oon geringerer ^öebeutung wie bie an*

geftrebte £o£löfung be§ (Saar* unb oberfdjlefifcrjen fol)lengebiete3 oom
9fteicr)e ober bie Verweigerung irgenbweldjen ^olonialbefijjeS in IXeberfee,

benn eine §anbel§ftotte lann in metjr ober weniger furzer Seit gelauft ober

gebaut werben, wätjrenb bie 9#ono:polifierung ber oon ber beutfd)en ^nbuftrie

benötigten Rohmaterialien biefe faft ganz &on ber §anbelspolitil be§> anglo*

fäd)fifd)*franlo*belgifd)en 931ode§ abhängig mad)en würbe. 2ßir lönnen aber

ficrjer fein, baf$ bie (Sntente niemaB zugeben wirb, baf3 bie beutfd)e gnbuftrie

wieber zu einer foldjen SSlüte gelangt wie üor bem $at)xe 1914, unb baf$ fie

ber beutfdjen Republif nur bann Erleichterungen be§ grieben§palte§ ge*

Währen wirb, wenn fie befürchten mitfc ba§ it)re ®rieg§entfd)äbigung^

anfprüct)e et», gefafyrbet finb.

28a§ für eine grofse Rolle z. $. ber beutfdje §anbel im 2Birtfd)aft3leben

Uruguays gefpielt f)at, lönnen wir au§ ben nad)fterjenb aufgeführten, amt=

liefen uruguat)ifd)en (Statiftilen erfer)en, bie au§ ben Serien „Anuario esta-

distico de la Repüblica Oriental del Uruguay, SSanb 1913/14 unb 1916"

entnommen finb. teuere amtlidje Daten finb bi§ bato, b. 1). bi§ zum 31 * ^*
zember 1919, nod) nid)t erfd)ienen, and) fehlen nod) bie betaillierten Angaben
über baS ^aljr 1914, bie infolge einer Reorganifierung be§ (Statiftifdjen ^lmte§

bi^er nod) nid)t erfdjienen finb.
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(S& erübrigt jtd) rool)l, uäfjer auf bie Tabellen eingugerjen, ba fid) ja r>on

jelbft au£ irrten ergibt, oon roeld)er großen SSebeutung ber beutfcfje §anbel^

oerletjr mit Uruguat) r»or bem Kriege roar. 2ßäf)renb be§ flieget nun r)aben

befonbcrS (Sngtanb, ^orbamerila, granfreid) unb Sapan oerfucrjt, bie beut*

jd)en 2lbfa£gebiete au fiel) gu reiben, gleid^eitig aber and) bie beutjdjjcn

§anbelsf)äujer im 9tu3lanbe 311 oernicrjten. ©3 ift Üjnen bie£ in (Sübamerita

uid)t gegtüdt, roebcr tu Argentinien, nod) in Rrafilien, ba§ in ben Sfrieg mit

fyineingeriffen rourbe, nod) in Uruguat), ba$, bem $ntcfe ber Gimtentelänber

fcr/liefjlid) nadjgebenb, bie biplomatifd)en unb fommer^ieUen Regierungen

mit ®eutjd)Ianb nad) langem göoern abhtad). 2Bol)t erfdjroerte biefer Um*

ftanb bie Sätigfeit ber beutfd)en £>anbel£roelt nod) met)t unb fd)ien c£ rnand)*

mal, aU roenn ber burd) bie größtenteils im garjrroaffer ber Entente fegelnben

greife aufgereihte $leb§ mit ©eroalt bie SSernid)tung ber beutfdjen §anbel3*

l)äufer üerfudjen rootfte, roa§ bie Alliierten oergeblid) mit me^r ober minber

legalen Mitteln angeftrebt Ratten. S>ie urugttarjifd)e Regierung r)at jebod)

in forrefter Sßeije alle§ TOgticfje getan, um ba§> Seben unb Eigentum ber

beutfdjen Untertanen §u fd)üfcen unb fei üjr hierfür an biefer «Stelle eine

Anerfennung au3gefprod)en. Stud) fonft fjaben (id) bie t)iefigen 9tegierung§*

treife, obgleid) e3 manchmal anberä erfcfjien, bttrd)au3 nid)t beutfd)feinblid)

gegeigt unb ift $u erhoffen, bafy bie roieber angefnüpften biptomatijd)en unb

tommeräielten Regierungen gmifdjen Uruguat) unb ber jungen betttfdjen

$cpubtit red)t rjerstidje unb für beibe Seite ertragreiche roerben.

t a p i t c 1 X.

5)extffct)e £anbh>irtfd)aft in Uruguat)-

93on 'Profeffor Dr. 93acft)au3, früher fetter ber £anbtt>irtfcf;aftiid)en

iood)fd)ule tton 9[ftonteoibeo.

Die befte itolonic bc3 SanbcS ift bie bon ben ftammuenoanbtcn ^cutjcli

Sd)tuciäcru errid)tcte (£otonia Guiga. Sicjc fleißigen ^ionicre bcS Sanb

baucS l)abcn uid)t toenig bem bctttfd)eu gleiß unb ber bcutfd)cn ßebenSart 511

Wnfetjen tu ber 3iepublit oert)olfcn. (Sin ©tubwtn ber (S 1 n i a 8 u i 5 a

unb ifircr Ifrüioideluug belehrt, ba| tat(äd)lid) burd) ftleiß, KuSbauet, Spar

[amfeit, foioie gerotffe ftenntniffe ber ßanbh)trtjd)aft unter Inefigen tlimati

jdjen unb ©obenöerljältntjfen ein (Srfolg für beutfdje föntoanbetet
(
m erste-

leu ift. ftretlid) jinb and) geriet bei biefer Stolonifatioit unterlaufen. äRangel

Ijafte Vorbereitungen be3 311 folonijieveubeu 2at\bt&t
ungeeignete Elemente

unb ba§ ausbleiben jeber ftaatlidnm ©eüjilfe haben baju gefülnl, baß bie
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erfte Kotonifation3gefetlfcl)aft gro^e Kapitalien oertor, baf$ aud) öiele ©tnttmiv-

berer im anfange auf leinen grünen Qtoeiq lauten. 5lber biejenigen, bie

anhielten unb mit ed)t beutfcfyer Säfyigleit ben einmal olfupierten
$oben toeiter bebauten, Ijaben einen ernten (Srfotg gu öer§eirf)nen. @§ gibt in

ber ßolonia ©ui^a Ijeute grofje gamitien, beten Eltern giemlid) mittellog in

ba$ 2anb lauten, bie aber Ijeute einen 93efi£ oon t)unberten unb taufenben

öon §eltaren it)r Eigentum nennen, unb in ©ebäuben, $8iel) unb Qnüentar

ein erlledlid)e§ Vermögen aufmeifen. 2lud) au§ ©üb^eutfdjtanb, in§be*

fonbere SBaben unb Elfaft, sogen oiele Koloniften tjerbei. S)iefe eingemanber*

ten Sanb^leute erfuhren nicfyt bie ftaatlid)e görberung, nitfjt bie genoffen*

fd)aftlid)e Anregung unb nid)t ba§> teud)tenbe $eifpiet fortgerittener mober*

ner 31griluttur, rote e£ in Europa in jebem (Staate geboten nn'rb. @o mujj

man lonftatieren, ba$ felbft in ber Eolonia (Suiga ber £anbtt)irtfd)aft§betrieb

im allgemeinen nierjt auf ber £öl)e fteljt, toeil man bie grogartigen gort*

fdjritte ber S^eugeit l)ier nod) nierjt üertuertet tjat. Kein gtoeifel beftelji aber,

baft biefen praltifdjen £anb3leuten nod) größere Erfolge befdn'eben fein

tnürben, toenn itjnen erft einmal bie burd) bie 8anbttrirtfd)aftlid)en SSerfucrj*

ftationen gemalten Erfahrungen ^ugänglid) geworben finb.

2lud) anbermeitige b e u t f d) e Kolonifierung3üerfud)e
finb §u oergeidjen. Qn $at)fanbü unb Sftio -iftegro finb üerunglüdte beutfdje

Kolonien anzutreffen, biefelben Ijaben nierjt nur ben beteiligten bittere^

Seib unb gerben SSerluft üerurfadjt, fie tjaben aud) ben beutfd)en tarnen nid)t

geförbert. £)ie 6dmlb biefe3 giaälo mag ^u gleiten Seilen bie Eintoan*

berer felbft, bie Unternehmer unb bie Regierung treffen.

Qu SBrafilien bagegen finb bie guten Erfolge ber beutfd)en Kolonifierung

nid)t unbelannt geblieben. Sftan fpricrjt überall mit einer gegriffen 5ld)tung

öon ben Allemaos unb t>ergleid)t ba$
f
ma§ man au3 Säuberungen unb eigent*

lid)en 51nfd)auungen öon SBrafilien toeif$, mit ben geringen Ergebniffen, bie bie

eiugemanberten Italiener unb Spanier fotoie bie Einfyeimifdjjen bei beut 2lder*

bau unb ber Kleinlultur erhielten. Heber einen Sftand)o au§ Serron, über ben
51nbau öon Wlatä, $oroto§ unb tuenig Dbft unb $emüfe lam man meift nid)t

t)inau§; roeber eine rationelle $iel)l)altung nod) lanbmirtfcfjaftlicrje ©emerbe
mürben betrieben. *2)er Italiener, ber £anbe£fitte folgenb, liebt e§, nadjbem er

fid) etroa£ Vermögen ermorben r)at, ttrieber in feine Jpeimat gurüdgu lehren,

diejenigen, bie geblieben finb, ftellen El)acarero3 ober Kleinbauern auf einer

uiebrigen Kulturftufe bar, bie gtnar oft über ein grofte3 Vermögen öerfügen,

bereu einfache unb anfprud)3lofe Sebenäroeife aber leinen §anbel unb 2Ban=-

bei Ijeröorruft. demgegenüber bilben bie beutfcfjen Kolonien 93rafilien§ mit

l)übf(^eu SSo^npuferu, fcrjmucfen ©arten unb ^aurnfplansungen, tvofyU

gepflegten Zedent unb SSeiben, mit gutentttriefetten (Stuten, Kirdjen unb
Kaufljäufern ein ganj anbere^ n>irtfd)aftlic^e§ ^ioeau. 2Bie mir au§ ber %e*
jctjicfjte ber beutfd^en Einmanberung gefe^en Ijaben, ^at biefe aud) ^ier öer^

juc^t, ficr) nieber^ulaffeu, aber oergeblid), früher megen ber politifd)en Itn*

ruljen, unb \t%i i\t btö 2anb frf)on gu teuer für bie geringen Mittel ber
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(Stnmanberer. Aucf) fefylt bisher bie private großzügige Qnitiatiüe unb bie

Unterftü^ung ber Regierung.

yftefjx G i n f l u ß l) a t b a S <2) e u t } d) t u m in bem l a n b=

tturtfdjaftHdjen (Großbetrieb Uruguays gewonnen.
3unäd)ft ift bie @djafgud)t als bie ber Qcfyt nad) bebeutenbfte SSie^ndjt beS

SanbeS jum guten Seil bmd) beutfd)e Importe gebilbet Sorben. 'Sie Merino

ober Rambouillets ber Sftepublif Uruguat) finb oorwiegenb aus beutjcrjeu

3ud)ten r)erö orgegangen. 93iS in bie neuefte 3eü hinein finben beutfdje

renommierte (5tammr)erben mie <3teiger*£eutewi£, oon -iftatl)ufiuS*§unbiS*

bürg, Spalbing ufw. einen guten 9Jcarft für ir)re 3ud)ten in Uruguat). 3)aS

beutfdje auf Söolle unb gleifd) ge§üd)tete 9fteruu>(Sd)af ift tatfädjlid) für bie

ftiejigen Sßerljättnifje geeignet. Qu neuerer Qeit befonberS infolge beS Krieges

finben engIifcr)egletfd)*Sd)afe alSSincoln, Sljropffjire, <jpampfl)ire, Sftomnet)*

9ttarfr) triel Verbreitung, Aber eS fdjeint bod) rcd)t sweifeltjaft, ob fie auf bie

^aucr fid) bewähren tnerben, benn bie §öl)enlänbereien öon Uruguat) unb

bie ungleid)tnäßigen gutterprobuftionen weifen gerabe^u auf Söollprobuf*

tion rjin. GS ift gWeifelfyaft, ob bie auSfd)ließlid)e gleifd)rid)tung bemgegen*

über ftcr) rentieren wirb, jebenfaltS foltten bie beutfd)en §od)§üd)ter üou

^erino*gfeifd)*(3d)afen iljr Augenmerf ftetS auf Uruguat) gerichtet galten,

um fid) ben Waxit für Quittiere mieber gu erobern. $ie greife, bie in Um*
guat) für gute Sprungböde begabt werben, laffen einen guten (Gewinn gu.

$n ber Rinbüiefeudjt r)at man wenige beutfd)e Qudjten berüdfid)tigt. GS ift

(3d)Wei§er Söraunüiel) unter ben Warnen „Sui^oS" Verbreitet, man t)at and)

Simmentljater eingeführt, ^ie ^ollänber Sftinbtiietjraffe ift ebenfalls be*

fannt unb öerbreitet. Aber im allgemeinen finb bie beutfcrjen 9linbcrfd)läge

ber Qat)l nad) ben englifd)en SmrrjamS unb ©ereforbs unterlegen. 9#er)r

fd)on finb beutfdje $ferbera(fen eingeführt roorben. Olbenburger, Srafefyner

unb anbere §albblutfd)läge r)at man aus ^eutfdjlanb lommcn laffen. Aber

bie gange $ferbe§ud)t beS £anbeS ift burd) bie SBürgerfriege ruiniert worben,

unb fo fteltt fie tjeute nur nod) einen unbebeutenben unb in ber Seiftuug

ungenügenben S^eig oer 3Mel)5itd)t bar.

3)en §auptcinfluß, ben bie beutfd)e Sanbwirtfd)aft auf bie Gntwidlung

Uruguays ausüben fönnte, Würbe barin beftcljcn, ba{5 beutfdjc tapitaltften

unbßanbwirte einige Ijeröorragenbe betriebe cinrid)tcteu, uubfo, auSgetüftet

mit ben gortfd)ritten beutfdjer Sßijfcufdjaft unb £ed)nif, weit über baS ^nxdy

fd)nittSmaß t)cröorragenbe 9# u ft e r g ü t c r grünbeten. GS mögen

üon ben fd)on befteljenbeu l)ier einige genannt werben:

1. Gabana üou lc|cn, 9Jlontctubeo. An bie Stafrt ^contembeo

augreuäenb in ber 9?üt)e beS ^raboS laufte ©err öon äRefeeti ein etwa SO $el

tar großes Wrunbftüd, nnb crrid)tetc bort eine Weriuoftamm^idU. Gr oer*

fd)affte fid) bie befteu 3ud)tbode an^> Argentinien nnb Teuticblanb, oer*

wenbetc inSbcfonbere Xierc oon Steiger Sentewi^. Au fadiuerftäubiger

3üt)ruug unb^flcge ließ er cS and) nid)t fehlen. So entwidelte jid) in weni*

gen 3a^ten eine Sdiäferei, bte auf dielen SuSjtettungeit bie erfteu Prämien
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einholte, unb ber e§ an 93efud)ern unb Käufern nid)t fehlte. Zußer ber @d)af*

^udjt richtete er nad) falifornifd)em dufter aud) eine Dbftplantage ein, bie

and) gute Refultate geben roirb.

2. (Sabana ZI e m a n a be§ §errn <Sd)aurid)t in (Suare^, 110 <pef*

tar groß. 3n (Suare^ I)at §err $. (Sd)aurid)t mit feinen Söljnen eine ©abafia

eingerichtet, beten SBöde (9D£erino*9tambouiltet) auf ben Zustellungen be§

öfteren bie erften greife erhielten, ^aä fd)ön gelegene ^luftergut ift fpäter

öom Staate angetauft Sorben §ur Zulage einer 53efferung3folonie für fd)tuer

3U er^ieljenbe Knaben.

3. (£ a b a ii a Germania in (Salto im $8efi& be§ §errn (Sdjmd), be§

befannten Unternehmer^ ber Zmetl)t)ft* unb Zcfyat Qnbufttie.

4. (5 a b a ii a Sßodjtntefta, (Smpalme (£)lmo3) eingerid)tet üon

bem belannten 8üd)ter, §errn Otto 93lafd)fe unb fortgeführt tton feinen

Söhnen. -üSJUt biefer Zufääl)lung finb bie beutfdjen (SabanaS nid)t erfcrjöpft,

e§ finb nur bie bem (Schreiber biefe£ befanntgetoorbenen (5tabliffement3.

3)urd) beutfdje prafttfct)e Sanbttrirte §. 93. burd) bie §erren ©o^mann, kirnet*

mann, (Steined, (Sepp, (Steinert finb nod) oiele anbere lanbhnrtfd)aftlid)e

betriebe beeinflußt korben, of>ne ba§ bie§ red)t gur (Geltung tommt. Sanb*

toirtfd)afttid)e 9Jlafd)inen unb (Geräte au§ 'Seutfdjlanb l)aben ebenfalls bagu

beigetragen, bie uruguat)fd)e £anbhnrtfd)aft gu oerbeffern. SJlan finbet über *=

<dl beutfdje pflüge, ©ggen, (Sä* unb £acfma{d)inen, in geringerer gat)l au6)

<£)refd)mafd)inen, gelbba^nen ufm. Bäfjrenb be§ triege§ finb inbeffen faft

,-au§fd)ließlid) norbamerifanifdje 9ttafd)inen für ben ®ebrau d) in ber £anb*

ttrirtfd)aft eingeführt roorben, bod) toirb Uruguat) nad) bem Kriege in gefiel

gertem Wafee ber (Sinfuljt öon lanburirtfd)aftlid)en 9ttafd)inen unb Geräten

bebürfen, unb wäre e§ ertoünfdjt, bafc bie beutfd)e ignbuftrie red)t balb mieber

toie einft auf bem 9Jlarfte aU fonfurren§fäljig auftreten fönnte. ^er beutfd)e

Einfluß auf bie £anburirtfd)aft Uruguay mad)t fid) and) bemerlbar in mittel*

barer Söeife burd) bie £anburirtfd)afttid)e §od)fdmle in 9Jlonteoibeo, bie nad)

beutfcfyem dufter eingerichtet ttmrbe, fourie burd) bie Estaciones Agrono-

micas, bejonberä burd) bie $erfud)§* (Station (Semillero National) in (Sftan*

^uela (3)ep. föolonia). $)od) Dürften beutfd)e Sanbunrte, bie ber ®rieg unb
feine t)erberblid)en folgen auZ ber ©eimat oertreibt, in Uruguat) at§ felbft*

ftänbige SSefi^er toot)l !aum fid) anlaufen lönnen, ba baZ £anb an ben ©ifen*

bafjnftreden fef)r tjod) im greife ftet)t. ®roß§ügige ®olonifation3*Unternel)*

mungen lönnten ben ©inmanbetetn babei toofyt l)ilfteid)e §anb leiften, eoen=

tuell mit bet Untetftü^ung ber Regierung. $od) bie Xatfad)e, baß foldje

Unternehmungen nid)t befielen, unb man aud) nid)t an u)xc ©rünbung benft,

tft ber befte Verneig, baß mau lein Sutrauen §u ü)rem erfolgreichen Fortgang
faffen toill. Unb bod) ift nad) meinem Urteil gerabe Uruguat) üorgüglid) gur

£anbnrirtfd)aft geeignet. Qu Uruguat) finb beffete SSotbebingungen für bie

£anbU)irtf^aft gu finben al§ in ^eutfdjlanb. §ier ift etma bie boppelte

©onnentuärme unb boppelte Regenmenge tjorljanben att bort. Tlit ber

^leid)en ZrbeitSfraft muß alfo nad) naturgefefelic^en Regeln ber boppelte
Steife, Uruguay 14
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Ertrag auf gleichem Robert erzielt werben tonnen, <£er 93oben Uruguay
ift aber im £)urcr){d)nitt be(fer als in Deutjcrjlanb. Sold) mageren ©anbboben

Wie in ber Süneburger Jpeibe unb ber norbbeutfd)en Tiefebene gibt eS f)ier

überhaupt nid)t. 9luf ben §öt)en tritt allerbingS baS Urgeftein zutage, unb

ber 93oben wirb oielfad) fo feljig, baß er überhaupt nid)t für 2lderbau geeignet

ift, aber eS finben fid) auSgebefmte heiler mit bem beften rjumojen Setjm* unb

Xonboben, bie für jebe Kulturarbeit tauglid) finb. 90iillionen t>on ^ettaren

lönnen bem TOerbau nod) er(d)loffen w erben. ige nad) ber Sage ift ber $reiS

beS Sauber fetjr üerfd)ieben unb beträgt in ber -iftärje r»on SSertefyrSwegen über

100 9ßefoS ber §ettar, in abgelegenen ©egenben aud) weniger, bod) wof)l

nirgenbS unter 50 9ßefoS. Der 5lrbeitStorjn freiließ ift ein t)ot)er, unb ber

tolonift, ber mit feiner eigenen gamilie fein gelb bearbeitet, ift baburd) t>or

bem ©roßbetriebe, ber £of)n be§at)len muß, im Vorteil, Nachteiliger finb

fd)on bie nieberen greife ber meiften ^ßrobutte, bie nur wätjrenb beS SfriegeS

eine ungeahnte §öt)e erreicht tjaben, bie aber mit 9latnrnotwenbigteit falten

werben, fobalb wieber auf ber ganzen ©rbe in normaler 2Beije gearbeitet wirb.

Nod) nachteiliger, ja gerabe^u oertjängnisootl, ift baS auftreten öon üerfdn'e*

benen plagen, oon benen bie fdjlimmften, bie 33ürger!riege, wie mir be*

ftimmt rjoffen, enblid) ausgetobt fyaben. ©inem anberen fcrjlimmen geinbe

ber £anbwirtfd)aft, nämlid) ber §eufd)rede, lann man fdjwerlid) ©err wer*

ben, ba Uruguat) im Sorben unb Norbweften an große bünn beoölterte San*

berftridje grenzt, wo man biefen 6d)äblingen nid)t beüommen !ann. 3^*
reidje 9ßftanzentrantf)eiten !ommen üor. 9lmeifen unb anbere Qnfetten ent*

wideln \iü) mel üppiger als in (Suropa, aber ber 9ttenfd)engeift r)ataud)t)ier*

gegen allerlei Hilfsmittel erfonnen, bereu 9lnwenbung t>on ber Defensa

Agricola angegeben unb beauffid)tigt wirb. 2Ber ba glaubt, im gefegneten

Uruguat) ein bequemeres Dafein in ber £anbwirtfd)aft führen zu !önnen, als

in ben rauheren Säubern Europas, ift gewaltig im grrtum. (§& gibt !eiu

9ßarabieS mefjr auf Gsrben, unb wo bie Natur it)r gülltjorn ausfluttet, gibt

eS erft red)t bie §äube zu regen, zu beuten unb ju überlegen. £old)er ernften

zielbewußten Arbeit bleibt aber bann ber ©egen uicrjt auS.

1)urd) einen SSefud) einiger beutjcfjcr GftanziaS tonnen wir unS baüon

überzeugen.

1. Unseren erften $e(ud) matten wir ber G ft a n 5 i a % t b c m a u n.

bereits in ber ©cfd)id)te ber 1)eut(d)eu CiuWanbcruug ift bieje Gftauzta

erwähnt, Wetd)e im Qatjre 1857 t»on ber girma gel$ & (5 0. erworben

würbe, einer ber £eilt)abcr war §err Sdvulz, fpätcr tarn fterr Äugufi ©eotfl

Xibemann Ijingu, ber $roßt>atcr beS gegenwärtigen SöejifcetS ©errn .ftugo

Xibcmann, ber baS große Gtabltijcmcnt im 3al)rc 1872 erwarb. Tie (gjfanftta

„Xibemann" l)at 15 889 «pettar, bie ba
tm gehörige Cftanzia M (5 a n 1 911 i*

cia" 1436. 6ic liegt im Departement gloteS ungefälir 30 Kilometer tum

ber ö^tptftabt Xrinibab entfernt. £bwolil Xrtuibab mit beut au ber £aupt*

ftreetc 9Jloutct»ibeo^ioera gelegenen Xura^no mit einer G%ubal)u nerluiir

ben ift, wirb bie SRcifc bal)iu aud) Jc^t nod) wie früher gcwöl)ulid) per Sagen



35eutfd)e Sanbitnrtfdjaft irt Uruguay. 211

ober $uto gurüdgelegt. Sie ift bejdjjwerlüi), ba übet bie glüfte 9ttaciel unb

(Sorbobefa leine Brüden führen, unb hei §od)Waffer ber Itebergang nid)t

mögltd) ift. <3)er Sorbobefa !ann bei normalem Sßafterftanb per SBagen

pajjiert merben, Wa3 jebod) hei §od)Waffer ebenfalls au§gejd)loffen ift;

nod) tiefer ift ber $orongo§*glu{3, ber feit lurger Seit auf einer SBrüäe über*

^ritten werben lann. ®er SBoben oon ^ura^no bis Srinibab ift größten*

teite gut, befanber3 in ber Umgegenb üon Srinibab, ba$ tierfdjiebene (Härten

unb gut bepflanzte gelber aufweift. <£>ie Steife oon ^ura^no bi§ Srinibab

bauert in ber ^ßoftfut^e einen guten falben Sag, im $uto ca. 2 ©tunben,

wenn alle§ glatt gel)t. %a§> Panorama ber ©ftanzia Sibemann ift Wie in

ganz IXruguat) wellenförmig. %ie (Sftanzia, fd)on öon Weitem jtd)tbar, t)at

aufjer bem £>errenl)au§ unb groei Käufern für ^CttgefteUte unb ©äfte 8 ©e*

bäube, (Stallungen für Sudjttiere unb Schuppen für bie Seute unb bie

6d)aftdmrmaid)inen. Umgeben ift bie ©ftangia oon fdjönen ©arten unb

SSaumanlagen mit ungefähr 2000 grud)tbäumen unb 150 000 (£ufalt)pten.

'SaZ ^erfonal fe£t jid) gufammen au$ 40 Arbeitern mit einem £ol)n öon

$ 16 per $lonat nebft Unterhalt. 3ur 8^ oer <Stf)ur jinb inbeften über 150

Arbeiter bafelbft befd)äftigt. <£)ie §irten (puesteros), bie gewölmlid) 2000

§e!tar beauffid)tigen, Ijaben freie Söoljnung, §u tfyrem ©ebraud) 10 *ßferbe

unb einige $üfye unb belommen jeben zweiten Sag ein ©d)af unb Wödjent*

lief) eine gewifle ^Jlenge 3tei3, 9Jlel)l unb ?)erba. 'Sie SSie^altung befielt

auZ ca. 60 000 (Strafen, 6600 9tinbern unb 300 $ferben. 'Der £auptzweig

ift ©d)afzud)t mit Rambouillets, bie fid) au^eidjnen burd) ifyren fdjönen för=

per unb it)re feljr feine SSolIe. §eroor§uljeben ift, ba$ oon ben 60 000 ©djafen

auf ber ©ftan^ia nid)t eines mit ber fonft fo häufigen $rä£e behaftet ift. <£)ie

ganze Qsftanzia ift mit boppelten Sännen, jeber §u 8 £>räl)ten abgegrenzt, unb
in 90 9ßotrero£ eingeteilt, bamit bie Siere üoneinanber gefanbert bleiben,

^ie (Sftanzia oerfügt über $äber, (Ställe, gute SSorridjtungen zum Parlieren

unb zur Söeljanblung ber Siere. (££ toerben 5 ©d)afe per §e!tar gerechnet

oon meljr ober weniger 40 Kilogramm ober % Rinb ber Rafte Smrljam.

'Sie *ßferbe ftnb Kreuzungen oon (£inl)eimi(cE)en mit OrlofS, Dlbenburgern,

£rafel)nern unb Vollblut.

2tuf bem (Gebiet ber (Sftanzia lagern fall^altige ©teine, bie geeignet

Wären §ur ©erftellung oon ^ortlanb^Sewent.

Qn ber Sftälje ber (Sftangia befinbet fid) eine ©Ijacra beftimmt §um 5lnbau

oon flee, 5Jlai§ unb (Metreibe für gutteratoede. ®ie $Iage, bie ba% ©tablijfe^

ment faft alle galjre gu belämpfen l)at, ift bie §eujd)redenplage. ^er Sert
be§ Sauber wirb jefet auf 80 bi§ 100 $efo§ per §eltar beregnet, ber feiner^

zeitige Kaufpreis (1872) war 15 $efo£ per §eltar. <2)er Sßert be§ $ßiel)ftanbe§

wirb auf 20 $efa§ per ©eltar ge^ä^t. 'Ser Reingewinn in normalen Seiten
beträgt ca. 80 000 $efo§ per Qaljr. ^iefe ©rgebni^e finb Sengen öon ber

intelligenten 53ewirtfd)aftung unb ein 9BeWei§ bafür, ba$ bie $iel)3ud)t in

llruguat) re^t rentabel ift. 'Die §erren Sibemann, SSater unb <5ol)n, l)aben

in i^rer langen $rarte interejfante 5Seobad)tungen in begug auf $8iel)aud)t

14*
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unb Einbau tion gutter ausgeführt unb t)aben fetjr tiorgefd)rittene %bcen unb

gute $ebanfen über bie (Sftansiawirtfcrjaft, bie abgeben tion beu guten natür*

licrjen Bebingungen, gum größten Seit gu bem guten öebeitjen be§ Unter*

nef)tnen§ betgetragen tjaben.

2. (Sine anbere muftergüttige beutfdje ©ftanjia liegt ber ©tabt Buenos

9tire3 gegenüber am öfttidjen Ufer beS Sa Sßlata, an ber ©teile, wo baS

Heine glühen ©an ^uan fid) in ben über 50 km breiten ©trom ergiefjt.

3$t -ftame ift „© ft a n 3 i a So§ Serro§ be ©an 3 u a n" unb ü)r

(Eigentümer bie $tftiengejetlfd)aft (£ompania Sfturat Bremen, bereu Borftanb

ber frühere Befifeer §err ürnftati Satjufen Bremen ift. 'Sie (Sftan§ia 9000

<peftar groft, ift fd)on feit 1853 in beutfcrjem Befi£, unb burd) jie tft ein beftän*

biger ©trom beutfd)er (SinWanberer, ber erft in jüngfter 3 e^ nacrjgelaffen

t)at, geftoffen. 'Sie gang alten Seute ergätjlten mir, baf3 fie fid) nod) erinnern,

wie fie einft als ®inber mit ifjren Gltern tion Bremen lommenb mit bem

©egelfd)iff in ben <&an Quan gluf3 hineingefahren finb, bis in bie unmittel*

bare 9cät)e ber (Sftanäia. 'Ser größte Seit beS ÄampeS, befonberS ber §öf)en*

§ug, ift für SSter)roeibe geeignet, bod) befinben fid) aud), namentlid) an ben

glu^ufern entlang auSgebetjnte Pflanzungen tion ^u^ölgern: Rappeln,

Reiben, @ufalt)pten, unb auf ben Furien befonberS bie ©tranbfiefern. S)er

fleinere Seit ber ©ftangia ift für ben Einbau tion Soeben, iölat§ unb Sein

beftimmt. Ungefähr 30 §eltar finb mit Sieben bepflanzt, bie 200 000 Siter

äöein liefern. %n6) weit auSgeberjnte Dbftptantagen mit Dtitien, 9ttanba*

rinen, 2tpfelfinen, 2lepfet* unb Birnbäumen, fogar aud) mit Beerenfträu*

d)ern, bie man t)ier faft gar nid)t antrifft, finb angelegt unb erzielen gute

Sftefultate. %n einigen ©teilen tritt baS Urgeftein gutage in groteSfen unb

bizarren formen. 2tn biefen ©teilen weiben bie ©d)afe, fet)r grofte Waffen

Sincoln unb §ampff)ire. 'Ser Bietjbeftanb beftel)t befonberS auS <£)urt)am

unb §ereforb*9linbern unb befinbet fid) auf einer ungewöt)nlid)en £>öf)e,

weit faft fämtlicrjeS SStct) ©tammbaumtiiet) ift. 1>at)er werben järjrlid) un3cu>

Hge greife auf ben tierfd)iebenen 91uSftellungen gewonnen. ®er ^ferbcbc*

ftanb ift tiorgügtid) unb in gteid)er GJüte feiten in Uruguat) 511 treffen. Sludi

®äfe* unb 9Jcitd)wirtfd)aft wirb betrieben. (Sigcutümtid) finb bie in bie gclfen

gebauten Heller, bie ben (Sfyarafter tion ©öt)tcn tragen.

'Sie ©teiubrüd)e unb ©anbgruben werben tion Unternehmern, wctdjc

eine gcwijfe ©umme per fubitmeter bellen, ausgebeutet. SaS äRatetial

wirb über lange ©ol^molcu fjinweg auf getbbarjncn bis in bie ©d)iffe

gefahren, bie eS nad) bem ftein* unb fanblofcn argcntiui(d)eu Ufer bringen,

baS auS ©d)Wcmmlanb gebilbet ift. 'Sie ftänbigeu Arbeiter ber Gftau.sia,

bereu ,Bat)t 200 überfteigt, wol)ncu in einer borfät)ultd)cu §iuijeraulagc,

bie ben Bcfud)er red)t Ijcimatltd) anmutet, weil mau l)icr ein 'Sorf nadi beut*

fd)er Borftctlung wol)l fouft laum ftubet. 'Sic 5lolouiftcu wolmcu n&mtidj

jonft gerftreut, jcber inmitten [cineS gelbeS wie etwa in ScftprcufuMi. Unb

bie ^ßucbloS, Dörfer unb ©täbtd)cn nad) l)iejtgcni Begriff, finb fd)ad)brett*

artig angelegt unb Jctjcu gcwöl)ulid) rcd)t profai(d) auS.
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3. (£ftan§ia „91 n e ü a Wiegle m", ©ftacion §aebo, gegrünbet öon ben

®ebrübern 3Benbetftäbt im %at)xe 1859, gegenwärtig eine 21ftiengefetlfd)aft,

üerwattet öon §errn Sft. ©epp, nmfaftt 28 300 §e!tar. ©ie liegt im Depar*

tement fRio 9legro am UruguarjfUifj. 9lnf ber innerhalb ber ©ftan^ia gele*

genen Kolonie 9hxeüo Berlin, 800 <peftar grog, iroirb befonberg Slderban getrie*

ben, Wätjrenb bie (Sftangia fid) mit ber 9fttnber§nd)t (Jpereforb) beschäftigt

(15 000), banehen aber and) ©djaf* (9k>mnet)*9Jlarft)) nnb 9ßferbe5nd)t

($erd)eron, %T<xtet)nex) betreibt.

4. ©ftan^ia „^uetia 911 e m a n t a" ge!anft öon ben ®ebrübern

Slnton nnb Sfyeobor prange im ^aljre 1863, nmfafjt 24 000 §e!tar, ebenfalls

am Urngnat) gelegen bei Dolore^. 'Sie (Sftangia t)at 17 000 ©tttct Sfiinbüietj,

befonber§ (<3tortf)orn) nnb 30 000 ©d)afe (Sincoln). 91nf itjrem (Gebiet

befinbet fid) and) eine (Gerberei; in ben am glnffe gelegenen Sßälbern wirb

©oljfoljte gebrannt. 'Sie SBitwe üerfanfte bie ©ftangia an eine englifdje

21ftiengefeltfd)aft ($range§ ©ftanjia (£ompant) Stb), welche ben nrfprüng*

liefen tarnen „9ineüa Sllemania" in „Sa ©onforbia" üerwanbelte. Diefe

©ftangia ift atfo nnr öom gefd)id)tlid)en ©tanbpnnft an3 l)ier erwähnt.

©inb bie bi§fjer genannten ©ftan^ien bentfd)e§ (Sigentnm, fo Ijaben öon

jefjet bentfdje £anb§lente and) al§ $äd)ter öon ©ftangien in Urngnat) mit

(Srfolg gearbeitet.

5. Sm 8<rf)re 1880 pachtete iperr Stugwft 3 o f) n f e n bie ©ftangia

„(£ 1 51 g n i 1 a", am fRto -iftegro gelegen, nngefät)r 30 £egna§ öon feiner

^Jlünbnng. Slnfjer biefer ©ftangia pachtete er in ®efettfd)aft mit £errn 93arran

nod) einige ©[tanken f)in$\x, fo bafc er geitweife 16 000 £lnabra§ bewirtfdjaf*

tete. §err So^nfen war einer ber l)anptfäd)tid)ften Qüdjter öon 9Jlerino*

©d)afen, öon benen er öiele ©jemplare, fowof)! Su^&öde l°te SJhitter*

fd)afe an§ Dentfcfylanb einführte. Der ©djafbeftanb war oft über 18 000

©tüd, anf$erbem fjielt er anf biefen 9ßad)tlänbereien mehrere Sftinböiet)!) erben,

bie einige tanfenb ©tüd nmfafjten.

2ll§ §err Qotjnfen fid) 10 igatjre fpäter in§ $riöatleben ^nrndgog (28ie§*

baben), fjatte er gewiffermaften aß ©rtrag feiner Arbeit at3 *ßäd)ter bie

(Sfiangia „(£1 51gnita" fänftid) erworben.

Gsr öerpad)tete biefelbe an bie §erren (£. 'Sxid nnb §enberfen. ®tefe

gürteten gnnäd)ft ebenfalls 9Jlerino*©d)afe, fpäter Sincoln nnb ^ren^nngen

öon beiben. 3ur 8ud)t öon $erfanf£böden nnb §nr S3erf)inbemng ber

Degeneration werben jä^rlid) eine 21ngat)l reinraffiger SSöde fowol)! ber

SDterino* wie ber ßincolnraffe erworben, für bie oft bi§ ca. 400 $efo§ pro

©tüd öeran^gabt werben, bie e§ aber and) ermöglichen, einige ljunbert 53öde

aU 3nd)ttiere weiter jn üerlanfen.

5ßa§ bk ®rof}üiel)and)t anbelangt, fo f)at bie ©ftan^ia „(Sl 51gnila" bie

^älfte Dnrljam*, bie anbere Hälfte §ereforb*3linber. OTjäfyrlid) werben für

bie etwa 200 reinraffigen fü^e 2—4 reinraffige 3nd)tftiere bi§ gnm greife

öon 4000 $efo§ baZ ©tuet, anf ben großen SSieljanöftellnngen in SBnenoS

51ire§ nnb ^onteüibeo erworben. Die ©efamtflädje ber öon $errn ©arl
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grid gepachteten 4 (Sftansien beträgt ungefähr 18 000 DuabraS, auf benen

jefet 21 000 (Schafe unb 8000 Stüd ftinbüiel) tt>r gutter fud)en. Särjrlid)

werben etwa 50 000 filo Bolle gewonnen unb 1000 Od)fen 5um gett*

machen ö erlauft.

§err grid bemerlt ba§u: „"Surd) ben trieg tft ber Sßert ber Sföolte unb

beS $iel)S $u einer bis }e$t nod) nie in ber ©efd)id)te beS SanbeS bagewefenen

§örje gelommen, fo ba% ber betrieb einer (Sftansia, t> orauSgefegt eine gute

2tbminiftration unb leinen fanget an gutter, t)ert>orgebrad)t burd) bie grofce

^ürre, rjeute ^u ben einträglid)ften Unternehmen Uruguays gehört."

6/7. Qn ber Sßätje t>on 9J£ontetribeo, im 9ßajo be la Mirena b^ro. in $ro-

grefo befi^en bie Ferren 81. Sfjomfen unb ®. §erten Heinere (Mter oon

100 b§m. 80 §eltaren, bie man beibe als 9ftufterbetriebc ber
r) i e f i g e n (Sljacrawtrtfcrjaft anfpred)en lann. 3Sie^ud)t unb
2lderbau, 28atb= unb SBiefenluttur, Sd)Weine*, (Geflügel* unb $ienen5ud)t,

£)bft* unb ©emüfebau, ©0I5* unb guttergewinnung, lur§ alle Steige ewer
gemifdjten £anbwirtfd)aft roerben auf biefen (Gütern betrieben. 93efonberS

entgüdt aber ift ber Stäbter, ber il)nen einen SBefud) abftattet, über bie

fd)önen, rjerrlicrjen unb fruchtbaren 53efi^ungen, welche burd) menfd)lid)e

Sätigleit, SHugrjeit unb 2tuSbauer §u Keinen ^ßarabiefeit oerwanbett worben

finb.

Ä ap itel XI.

<®oloniftenleben*

93on Pfarrer 91« Weiter, 9?uetw*£efoecia.

lieber bieS wichtige unb intereffante Kapitel beS ^eutfdjtumS in llruguan

fd)reibt lein gadjmann unb Kenner, fonbern einer, ber nur einiges beobad)tct

unb mandjeS erfragt f)at; inSbefonbere l)at §err Qalob §tibcrli Angaben über

bie ®ejd)td)te unferer Kolonie beigefteuert. GS lann alfo bicfe 33cfd)rcibiing

Weber auf SBollftänbigleit nod) auf aüfeitig richtige Zeitteilung Mnfprud)

ergeben.

©in anberer Mangel liegt barin, bafj unfcre heutige Sd)Wci5crlolonie,

bie als gröfjte unb einzige beutfd)fpred)cnbc ltinblid)c Kolonie wol)l als 3?cr^

treterin unferer SMoniften gelten mufj unb lann, bod) nid)t mcl)r baS 9ftuftcr*

beifpiel für Stolouiftcnlebcn im gewohnten Sinne bietet. Sie treibt nämlid)

feit etwa 25 ^aljrcn nid)t meljr Sldcrbau, fonbern Ijat fid) faft gang ber Wildy-

wirtfct)aft äugcWanbt, bem d)aralteri[tifd)en GrWerbS^weigc ber Sd)Wci
(̂
er

Jpeimat. $lbcr unferc Giebclung geigt im Saufe iljrer Cntwidetung bod)

Eigenartiges auf mand)erlei (Gebieten beS SauMebcnS unb gibt ein 53ilb oon

bem, was tjier bctjanbclt werben fotl.
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gunädjft einige "änqahen über bie ^efd>id)te ber (£ o l o n i a

6 u i z a , anti) 9hieöct §eloecia genannt.

©egrünbet warb jie in ben Sauren 1861—63 oon bem Söafler SBanlljauje

(Sigrift & genber; bie Seiter be£ Unternehmend waren Äontorangeftellte,

bie Gsinwanberer eine bunt zusammengewürfelte 9ttaffe oon allerlei Voll,

üon ^aufleuten, gabril* nnb anberen Arbeitern, ©anbwerfem, ja and) (Sölb*

nern au£ Italien nnb nnr wenigen, bie etwa3 oon £anbwirtfd)aft oerftanben.

1)ie frembe (Sprache nnb bie umgelegten 3at)re£oerr)ättniffe, ber ungewohnte

lanbwirtfcrjafttidje betrieb waren für ba$ Vorwärtskommen im anfange

fdjwere Jpinberniffe. 2)amal3 war ber weite ®amp nod) nid)t eingezäunt;

einerfeitä waren bie ©renken ztoifd)en 9ttein unb Stein nod) nicfjt genau ge*

Zogen nnb refpeftiert, anbererfeitä war nodj) lern ©ijenbrafjt zum (Sinfriebigen

eingeführt. (So lief ba§ frembe Viel) oon weither zufammen, um fid) an bem
mutant gebauten Söeizen unb 9ttai3 in erfreuen aU an feltenenSederbijfen;

benn bie t)iejigen bauten biefe grüßte nur in geringftem -üftaße. Um tiefe

ungebetenen ©äfte abzuwehren, würben au3 bem feften fdjweren SBoben

(Gräben ring§ um bie gelber au3gel)oben unb 3)ornl)eden t»om (Sine*6ine*

(Straud) angelegt. Vi£ bie§ geglüdt war, mußte man %aq unb 9tad)t wad)en;

toenn aber ber 2Bäd)ter be£ 9£ad)t£ mal eingefdjlafen unb eine frembe ©erbe

ber großen Vierfüßler in ba$ junge ®rün eingebrungen war, bann würbe in

turpem bie faure Arbeit langer 28od)en oernicfjtet. (So ift e3 oerftänblid),

baß bie fredjen grejfer bisweilen t)aufenwei£ oon ben Äoloniften nieber*

gefdjoffen würben, in turpem Prozeß ber Rotwein* unb (Selbftf)ilfe.

'Saftn tarnen gerabe zu beginn trodene Qal)re, außerbem Sfteoolutionen

ber „roten" gegen bie „weiße" Regierung mit ben Raubzügen oon greunb unb
geinb unb ben ftänbigen ^Beunruhigungen. $)a§ alle§ führte ben gefd)äfttid)en

Qufammenbrud) be§> Unternehmend t)erbei unb oernid)tete bie Hoffnungen
oieler (SinWanberer. So war bie 92ot anfangt groß, fjatte aber ba$ ®ute, ba%

fie unter ben ®oloniften gewiffermaßen bie (Spreu oom SBeizen jonberte,

inbem bie £üd)tigften anhielten unb bie anberen aufwärts $efd)äftigung

fudjten unb fanben. £)iefe lederen oerftreuten fid) im weiten Sanbe unb

finb in ber Vereinzelung „o erliefigt", fo baß nur nod) ifjre Ijellen ©efid)t^

färben, Jpaare unb 51ugen Shmbe üon ifyrer germanifdjen 51bftammung
geben.

Vorwärts tarn bie Kolonie erft feit ber erften guten Gsrnte 1867, au§

welcher Qeit ba§ alte (Sd)utt)au3, baZ jefeige $farrljau3 unb bie erften fd)önen

3iegell)äufer flammen. Vorder fonnten bie Sföolmungen nur £et)mt)äufer

fein, 9tand)o3 genannt. SBenn fie orbenttid) aufgeführt, gut mit (Strot) ge=

becft unb fauber gehalten finb, fyäben fie nidjt nur ben Vorzug großer SBifligfeit,

fonbern aud) ben, im (Sommer füt)l, im hinter warm zu fein, außerbem einen

ganz gemütlichen unb d)arafteriftifd)en Slnblid zu gewähren. Kantate aber

waren fie in notbürftigfter Sßeife aufgeführt, tvie e$ nur eben get)en Wollte.

31ber burd) beharrlichen gleiß lam man bod) gut oorwärtS. 3m Sunt
1884 lebten auf ber (Schweizer Kolonie 161 Familien mit 518 männlichen
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unb 428 roeiblidjen *ßerfonen, toeIcf)e Eigentümer ber oon Sigrift & genber

angefauften 8742 CUtaber ober 6450 §eftar (1 Duaber = 3—4 <peftar)

2anb maren. £)ie SSolBgärjlung t>om Dftober 1908 ergab auf biefem Sanbe
711 Käufer mit 627 gamilten unb 3714 Einrooljnern. Ein 33eifpiel geige,

roeldje ®raft bie beutfcrje Einroanberung mit fid) bringt, roie fte bem Sanbe

gugute fommt unb fid) fetbft gu 2Bof)lftanb oert)ilft. "Ser alte ©ugelmeier

!am im igafjre 1862 au§ SBaben nad) Uruguat) mit einem fteinen Kapital unb
6 $inbern. Qefct %c$)lt bie $erroanbtfd)aft 6 große gamilien mit 60 finbern

unb 130 Enfeln; eine biefer gamitien befitit 650 £Utaber £anb in ber Kolonie

unb 1000 Ctuaber in größerer Entfernung oon berfelben. Auf biefem Sanbe

roeiben gegen 500 ©tücf SRinbrner), einige ©unbert Sdjafe unb eine Angat)l

^ferbe. Alle ®ugelmeier3 gufammen tjaben einen 33efi£ im 28erte oon etroa

1 Million (Mbpejo§ (1 $ = 5 granfen ober 4.36 gjlarf ). Eine biefer gamilien

t)at 15, eine anbere 12 ®inber. 3n trieler SBegiefnmg fönnte man biefe alten

^oloniften mit ben Patriarchen Dergleichen; gleicfjroie jene t)at auct) fie ©ott

gefegnet mit Wintern, ^inbesfinbcrn, SSiet) unb £anb.

^er Söoben ber rjügetigen Kolonie ift Jerjmige3, abgefcfjroemmte§ Sanb,

in troc!enen Sarjren tuirb e3 fet)r l)art unb befommt Sprünge, burd) roeld)e

bie feineren ^flangenrourgetn abgerifjen roerben; in naffen 3al)ren ift e§ fo

fiebrig, bafj laum gepflügt werben fann; ba§ niebriger gelegene £anb ift

tiefgrünbige, fdjroarge Erbe, bie fd)öne SBeigen* unb 9ttai3ernten gab. 'Sie

§of)enr)eimer pflüge roaren etroa§ fcfjroer unb brauchten gum erftmaligcn

Aufbrechen 4, gum SBieberpflügen 2 Iräftige Dd)ien. Später famen bie

©tatjtpftüge; fie gingen groar leidjt unb leifteten glattere Arbeit, aber unter

ber Aderfrume blieb immer fefter Robert, in roclctjem bie garten Söurgeln feinen

ipatt unb 9?al)rung3ftoff fanben. <2)er Aderbau auf unferer Kolonie blieb immer

müljeöotl, gubem mit öielen Unfoften ücrbunben unb eine Art ©lüdsfpiel

roegen ber extremen SBitterungSöerrjältniffe. £)ie, rocldje eigene Arbeits*

fräfte Ratten unb fleißig tnareu, famen langfam üorroärtS. SSäre bie Kolonie

nät)er am Uruguat) ober am Sa $lata angelegt roorben, fo roäre fie leichter

unb früher in bie §öl)e gefommen. ^ädjter tjaben in ben 70er Satjren be$

legten 3ar)rt)unbert3 y2— 1 $efo für bie Duaber SDZicte bcgal)tt; mandjmal

fjaben fie gute Ernten gemad)t, fo ba$ ein tätiger 9ttaun feine gamilie mit

(Geflügel, Eiern, 9Jlitd) unb ©emüfc burd)bringcn unb jätjrltd) nod) 500 $cfo£

tiom SBeigen* unb 9ftai3erlöfe erübrigen fonnte.

griebrid) gifdjer au§ S3ern fam Enbe 1868 mit ber erften großen ^}rcfci)=

mafd)ine auf bie Kolonie. Er unb feine £cilf)abcr Ratten 18 El)acra3 =
360 £Utabcr Sanb gum greife üon 14 Malern bie Cluabcr gefauft; er arbeitete

tüd)tig mit 10 unb mcljr Arbeitern, mit 100 Cd)fcn, 20 ^ferbeu, mit ber

1)rcfd)mafd)ine, ber ®ampfmül)le unb einem $olonialtoarcngefd)äftc. Er

pflanzte bi^ 60 öuaber große Mai& unb Söcigcnfclbcr an. S)abci Detbiettte

er gtoar oiel öelb, aber ba$ ging aud) allmäl)lic^ in Unfoften, fjoljc Ktbcit**

löl)ue unb l)ol)c 8^fe^ au f^ fd)licßlid) oerfaufte er alles Sanb unb ging mit

toenig Kapital nad) Argentinien. Stiele feiner früljcrcn Arbeiter finb t)eutc
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Wofylljabenb. ®tc§ foll aU $eWei3 bafür bienen, baß Hderbau mit bellten
Gräften Ijier „leine Sfted)nung mad)t".

$lu§ all biefen ©rünben ging man in ben Qatjren 1880/90 faft allgemein

öom 5lderbau wieber ^ur SSie^udjt gurüd, öerbunben mit -ättolterei. §eute

finb mir eine Ääfefotonie nnb Ijaben bie größte Söutterfabrif be§ £anbe§, in

bie aud) bie benachbarte SBalbenferlolonie Wild) nnb ©atjne liefert. (£rft

babnxd) finb öiele ^olonftien wotjlljabenb geworben, fo ba$ e§ iljnen möglich

Warb, £anb ^in§ngn!anfen; je früher befto billiger nnb näl)er, jebenfall§ ift

unfer heutiger ®runbbefi& bebentenb größer aU bie alte Kolonie, befonberä

feit ber lürälid) ftattgetjabten SSerfteigemng ber angren^enben (Sftan^ia „Sa3

SBarranca» (£oloraba§" , öon ber 1850 ha in bie §cmbe unferer ßanbäteute

famen. Qe£t !ann l)iex nnr nod) ein 2Bol)lt)abenber feinem 9?ad)barn Sanb

ablaufen, nm fein 2lnwefen abgurunben. ^)er $rei£ be§> S8oben3 nämtid) ift

anf ba% 10—25fad)e be£ urfptünglidjen $reife§ öon 10 Salern bie önaber

geftiegen. £)e§l)alb tann leiber frifdjer ©inraanberergn^ng au3 ber §eimat

\)iexx)ex im allgemeinen nid)t lommen, benn 5lu§wanberer finb meift arm,

fonft blieben fie eben brüben.

$)en Wirtfd)aftlid)en 2luffd)Wung üerbanlt nnfere Kolonie alfo ber

W i l d) W i r t { d) a f t. @3 Werben jäl)rlid) 1 000 000 ftftfe nnb 400 000 kg

Butter tjergefteltt. ®arum muffen wir bei itjrer (5d)ilberung nod) etwa£ üer*

weilen.

2lud) baZ Stellen ift eine Shmft nnb will gelernt fein; bem Anfänger fällt

e§> jebenfalt£ fd)Wer nnb er fdjwifct fdjonin ben erften Ginnten tüchtig, weniger

ber förderlichen 5lnftrengnng wegen al3 ber Unjidjerfyeit falber, wie fid) wol)l

bie £ul) §n bem ©antieren be§> $fteuting£ öertjalten Werbe; benn bie %iexe

merten red)t gnt bie gagtjaftigteit nnb werben babuxd) felbft aufgeregt. 3)a

e3 nämlid) ben ®üt)en gar nid)t natürlich ift, \id) bie teilet) abzapfen ju laffen,

muffen fie erft baxan gewöhnt werben, nnb Weit lu'er alle£ SStef) ba$ gange

8<rf)r t)inburd) frei herumläuft, fo wirb e§> fd)Werer gaf)m. $)aß e§> nod) nid)t

fo weit gegäljmt ift tvie in (Suropa, fielet man aud) an bem betriebe be£

t)iefigen 9Mlen3. (Srft bann laffen fid) bie ®ür)e mellen, Wenn man itjre

Kälber öorljer t)at anfaugen laffen, toaZ man apoyiren nennt; fonft laffen

fie fid) gar nid)t beitommen ober galten it)re Wild) §urüd. ®ann muß baZ

£alb öon ber Butter loSgeriffen unb in itjrer 9^ät)e angebunben Werben. (Srft

bann lann ber Kelter feine Arbeit beginnen, ber ben fReft ber Wild) bem
®albe überläßt. 2)a3 3ufüt)ren unb gortfdjaffen ber Kälber, eine aiemlid)

grobe Arbeit, beforgen meift bie Ätnber, oft fd)on öon 6 unb 7 galjren an.

Ueberljaupt werben bie tinber §iemtic^ frü^ gum ©rwerb herangezogen; unb
Wo^l bem, ber öiet fold)er Reifer t)at, er brauet baZ ©elb nid)t für ^o^e

^Irbeit^lö^ne an$ bem ©aufe §u geben. $e mel)x ^inber, befto beffer lann
bie gamilie öorwärt^lommen. llnb fo finben wir in ben ©äufern meift

£inberreid)tum, oft geljn, nid)t feiten mel)r, ein§ gefünber al§ ba§ anbere,

ebenfo wie Butter unb SSater. ^)a§ finb nod) günftige unb natürliche Seben^
öerl)ättniffe, um bie btö überfüllte (Suropa unZ heneiben lann.



218 tapttel XI.

Obtoot)! bie §iefigen ben günftigen (Scfolg biefeä ^Betriebes öor klugen

fet)en, ar)men fie tf)n bod) nur roenig unb mit roenig (Srfolg nad); er erforbert

nämlicf) triel 5lufmerfjamfeit, Sauberfeit unb ift öor allem eine tüchtige

förperlidje Arbeit. ^)a^u t)at bie fpanijcf)e Kultur bte £anbe£finber leinet

tt>eg3 erlogen, bie oielmer)r mit einer 51rt ®eringfcr)ä£ung auf biefe Arbeit, als

nid)t caballero-mäßig, fyerabfefjen, äljnlicr) toie bie $legt)pter aud) bie triel)*

3üd)tenben Qjraeliten in ifyrer 9ttitte öeracfjteten.

•£)er 9ftild)ertrag ber fjier frei Ijerumlaufenben $üf)e ift natürlicf) nid)t

fo groß raie brüben, roo bie Siere ben Unbilben be§ 2Betters> nid)t ausgefegt

unb regelmäßig gefüttert finb. Sie geben l)ier in ber beften Qeit nicfjt über
10—12 Siter bei 1—2maligem bellen täglid). 21ber bie 9ttenge madjt'S.

(53 bebeutet eine tüd)tige lörperlidje 51nftrengung, sumal für Wäbfyen unb
grauen, bis 30 unb 40 ®üt)e aroeimal täglid) §u melfen. S)er §änbebrud ift

barum t)ier meift red)t fraftoolt. $lber man fann fid) beuten, baf; folcfje ein*

fettige Arbeit in gufammengebrüdter Stellung, bejonberS bei Stegen unb
SBinb, nid)t für jebe $erfon unb £u jeber geit guträglid) ift. £)as finbet jid)

aud) beftätigt im ©efunb^eit^uftanb, befonberS beS roeiblid)en ®cfd)led)teS.

2)ie grauen leben l)eute gtuar triel bequemer unb ruhiger als gur 3eü oes

MerbaueS, aber gefünber finb fie beSt)alb bod) nid)t. ^rt ber erften Sßirt*

fdjaftSperiobe Ralfen bie grauen überall, beim (Säen, (Sggen, ja pflügen

unb Wläfyen; rriele plagten fid) toie bie Sttänner, aber fie brachten triele ge*

funbe $inber mühelos ^ur 2öelt unb nährten fie burd)tt>eg felber. <peute

muffen fie bei gutem unb fd)led)tem Söetter, morgend unb abenbS beim

helfen Reifen, werben com Siegen naß unb erlälten fid) manchmal; bie

golgen finb Unpäßlichkeiten, fcrjroere (Geburten, große SRedjnungen beim

^oftor unb 2lpotf)efer, faft roie in ben Stäbten. 2)urd) Grricrjten öon Sdmp*
pen, tvo man unter ^)ad) mellen !ann, ift bem Uebel je^t ettoaS gefteuert.

2)ie eigentliche §crftellung beS ®äfeS ift faft auSfcfjlicßlid) ^ännerarbeit.

^)urd) Bufafc öon 2ab, einem ^uloer auS tälbermagen, roirb bie TOld) fd)nell

oerbidt unb jd)on in einer Stunbe liegen bie ®äfe in ber gorm unter ber

treffe, <3)amit ift bie Hauptarbeit getan, bie übrige 33el)anblung, Cnnfal^ung,

Sßenben ufro. ift leicrjt, hrill aber genau abgekartet roerben. 3n ber lältereu

QafyreSaeit roirb toeid)er $äfe nad) Simburger %xt gcmad)t, aber nur in

geringen Waffen; benn er ift fd)ttrieriger l)eaufteilen unb $u erhalten. "Xer

©auptteil l)at ben (£l)arafter bey berühmten Sd)U)ci5er $äje, bod) ift er milber

unb fann besfyalb gum 9^ad)tijd) jufammen mit gruc^tgelee (dulce) gegcffen

roerben; aud) ift er toeniger lödjerig.

2)ie sJJlel!erci braud)t üiclc §änbe unb bringt nur bei gamilieu mit

größeren Äiubern Oiel ein; too leine ober Heine Äinber finb, too ber 9Xami
ober bie grau bie Teilarbeit gcfuubtjeitltd) nid)t oerträgt, ba treibt man mel)r

$8iel)sud)t 311m Qwcde bc§ Söerlauf^. ®ie Sd)af3i!d)t gel)t gurüd gugunften

ber SRinber^udjt.

•2)ie Keiferei btnbet fel)r and §aiiv, feiertags tuic alltags. Säl)reitb

ber 9(derbaucr am Sonntag ober fd)ließlid) aud) toerftag* ¥flug unb Gggc
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liegen lajfen fann, muß ba$ 9ftild)üiel) alle Sage gleichmäßig beforgt Serben.

QaZ fjemmt gufammen, mit ben toeiten Entfernungen, ba$ gufammenfom*
men gu allgemeinen SBeranftaltungen toie $erein§oerfammlungen, 53ejucr)

ber ®otte£bienfte unb prioaten Abmachungen, liefen beiben länblidjen

Arbeitern gegenüber Ijat e§> ber 23iel)güd)ter leichter, bequemer; feine Sätig*

feit ift getoijfermaßen t)err[d)aftlicl)er, ja ritterlicher; fie befteljt fyauptfädjlid)

im $iel)befel)en, Sufammentreiben, Einfangen (Sajfieren) unb ba$ ttrirb §u

^ßferbe abgemacht. £>a§ l)at aud) Einfluß auf Spaltung unb ©ang, bie geraber,

getoanbter unb leichtfüßiger finb als? hei ben Sanbleuten in ber £eimat, bie

in toeid)er Aderfrume hinter bem Pfluge ^erlaufen — l)ier fi£t man beim

pflügen unb reitet beim Eggen — unb fcfyroere Saften tragen.

9£atürlid) ift bei unferen beuten f)ier ber 2Birtfd)aft3betrieb gemifd)t unb
überall etttm3 A d e r b a u , Kellerei unb 93 i e l) g u dj t angu*

treffen, aber bod) ift btö eine ober ba$ anbere öorljerrfd)enb. gn jüngfter

3eit, mo ba§> Sanb fo teuer geworben ift unb man gu intenfioerer Au3nu|3ung

be§ $oben§ gebrängt tturb — man rechnet In'er auf eine Cluaber ein 9tinb —
lommt ber Aderbau toieber ettoa3 auf, unb gtoar mit ©ilfe be£ S)ampf:pfluge3.

2) a 3 gefellige £ eben ift gegen früher gurüdgegangen; bie Er*

innerungen an bie gefellige §eimat fterben mit ben Alten auZ unb hei oer*

meutern ©runbbefi£ finb jefct bie Familien, bie inmitten it)re§ £anbe§ tnol)*

neu, Leiter au3einanbergegogen; biefe räumliche Trennung l)at bie 9#enfdjen

aud) innerlid) abgefdjloffener gemacht, bie fid) fel)r auf itn* ©eim befdjränfen.

ES ijat aber aud) ber gunel)menbe 2öol)lftanb ba$ §eim mtt §au£ unb Um*
gebung immer beljaglidjer unb angieljenber geftaltet. 9ttit toeißen täuben
unb grünen SLüren unb genfterläben fdjauen bie geräumigen, maffioen

Käufer au£ gut gepflegten Blumen* unb SSaumgärten l)erau§; bie Siehe

unferer ®oloniften gur Watux unb ba§> SßerftänbniS für fftangen Ijat ber

ganzen ®egenb einen anberen Anblid gegeben, mäljrenb bie §iefigen bafür

feinen 6inn, lein (3d)önl)eit£gefül)l gu t)ahen fd)einen. Anbererfeitä finb bie

tjiefigen ®aftl)äufer unb <3d)enfftuben oon einer gerabegu brutalen Unfd)ön*
l)eit unb abftoßenben Ungemütlidjfeit. $m oben SBerfaufTraume, mo alles

mögliche unorbentlid) umherliegt, fteljen bie Seute um ben fd)mu£igen

(Sdjenftifd) Ijerum; nid)t§ labet unfereinen gum (Si^en, ^laubernunb bleiben
ein; man ftrebt nur möglidjft balb gu folgern Sodje t)erau3.

ES fei anbererfeitS aber aud) gur Efjre ber §iefigen gejagt, ba^ fie bie

brüben üblidje Xrinlerei mit bem blöben gmange, ba^ fie grül)* unb Lämmer*
floppen, Stammtifd)pl)ilifterei unb bergleid)en eurofcäifd)e <£)umml)eiten

nid)t !ennen. Unb biefe gute SanbeSfitte f)at aud) auf unfere Seute mit ber

3eit abgefärbt. $a jeber fein m'el fd)önere§ §eim ^at unb fid) bort ba§ 2anbe&
getränt, guten mottoein, l)ält ober felbft l)erftellt, fo gibt e§> tjiet lein SSirt^au^
leben mie brüben. 8n ben bxei großen, mobern eingerichteten §otel§ — ber

gtoeiten ttjm'fd) fd)toeiäerifd)en Erwerb^art — »erbringen 9flonteüibeaner bie

Sommermonate gur Erholung oom <5tabU unb ©efd)äft^leben. S)a giel)t

Sung unb Alt, gu SSagen unb gu $ferbe l)inau§ an fdjattige giuß- unb Reifem
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ftellen. %a roirb öor allem ber faftige &pie$bxaten mit ©efd)id berettet, mit

Verjagen öerfpeift; ba roirb mit ben $inbern gefpielt, ba roirb beflamiert, ba

roirb oon ber älteren Sugenb getankt, ba roirb gejungen unb geplaubert nnb
alle3 tft rjarmloS fror).

grüner roaren bie ©efangoereine in großer SBlüte, alz man nod) närjer

äufammenroorjnte unb bie 9tter)r§af)t ber ®oloniften nod) au§ ber fange3frof)en

Sdjroei^er ober beutfcrjen Jpeimat ftammte; leiber fommt frtjcfjer guftrom oon

bort nicrjt merjr gu nnZ, unb roie bie SBögel l)ier im allgemeinen nicrjt fingen,

fo leiber aud) nicrjt bie fjier Slufroacrjjenben. SSärjrenb ba3 (Singen un3 ©uro*

päern eine nur natürliche, leichte 51nroenbung ber 51tmungsroer!§euge ift,

erfcrjeint e§ ben Sftenfcrjen rjiergulanbe roie eine fcrjroere ®unft unb Arbeit.

©in (Scrjüjjenüerein barf bei 9?ad)fommen Sßilrjelm £ell§ nid)t fehlen;

er rjat monatlich feine 3i^ammcnlünfte, roar früher aber oicl belebter.

San^gelegentjeiten gibt§ rjier roeniger roie brüben, roo alle§ mefjr gleicfy*

artig in Söeoötferung unb Sftajfe ift; mcift fommt man ba%n in gefd)loffenen

Vereinen §ufammeu, aud) gelegentlich) bei ©ocrjgeiten, bie faft immer im
©otel, oft mit 100 unb merjr ^erfonen gefeiert roerben.

(Sin grauenöerein t)at allmonatlicl) gefellige 3ufcimmenfünfte unb bie

(SJemcinbefcrjroefter oerfammelt roöd) entlief) einmal bie jungen 5CRäbct)en §ur

Belehrung unb Unterljaltung, roa§ großen SInllang finbet.

9cun finb e» 53 ^afyxe, ba$ beutfd)fpred)enbe SEoloniften Ijierrjer nad)

Uruguat) auSroanberten. Qrjr gleiß rjat fie in 2ßof)lftanb, irjr tüchtiger (Sfjaraf*

ter gu geachteter (Stellung gebracht unb irjre Sreue gur Heimat rjat üiel üon

heimatlicher %xt beroaljrt.

•ftatürlid) ging an ir)nen unb ir)ren 9tad)fommen ber Gmtfluß fremben

2Biffen§, frember Sprache nicrjt erfolglog in biefem l)alben 3al)rr)unbert auf

biefem einfamen germaniferjen SSorpoftcn oorüber, roa3 manchem Patrioten

(Sorge bereitet. ^od) lämpfen nod) öicle gamilien für (Srrjaltung oaterlön*

bijerjer, europäifdjcr 9lrt, unb unfere brei beutfdjen $rioatfd)uten unb bie

beutfdje $ird)e Reifen nad) Gräften ba^u mit, ba% man l)offentlid) nod) nad)

langen Qarjräerjnten roirb berichten fönnen üon beutjdjem SDolouiftenlcbcn

in Uruguat).

Kapitel XII.

35ie beutfd)en ^ird)engemeinbem

93on ^affor 2ö*9tetfe, ^affor 21. Stieltet, Pfarrer |>$tt. «Brame^er
unb Pfarrer £. 33riicfner*

Bäfjrenb ber großen Belagerung oon 9Jiontcüibco burd) Oribc in ben

Saljrcn 1843—51 cutftanb ber $lan, in ber (Stabt äftontetotbeo eine b cu t ( rf) e

eoangelifdjc ©emctnbe 31t grünbeu. C3 ift im l)öd)ftcn ©rabc
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ju oerwnnbem, ba§ man biefeS griebenäwerf in ber ®rieg§§eit begonnen l)at;

bod) lägt fid) ber $rnnb bafür leidet anSfinbig madjcn. $ur$ bor ber S8e*

lagemng waren nämlid) oiele 'Sentjcfye an§ SönenoS 5tire§ nad) -SDionteoibeo

anSgewanbert, nm ber (Sd)recfen§f)errf(f)aft beS Srjrannen SRo^aS an§ bent

SBege §u geljen. Stiele ber $lüd)tlinge Ratten Inrg oorfyer im^aljre 1843 bie

bentfd)*et>angelifd)e ®emeinbe in SBnenoS 2lire§ gegrünbet, bie fid) eineZ

ftetigen 28ad)§tnm§ erfreute, nnb waren beSfyalb ber Stteinnng, l)ier in klonte*

öibeo müftfe ein gleiches Unternehmen ebenfognt gelingen. 21m 25. ®e§em*

ber 1846 befd)lof3 eine SBerfammlnng oon 70 et>angelifd)en 3)entfd)en, baZ

$öniglid) ^renftijcfye SJttnifterinm ber ®eiftlid)en*, Unterrichte nnb 9D£ebiäinal*

angelegenljeiten nm bie 5lu3fenbnng eines $rebiger£ $n bitten, ber §ugleicf)

Sefjrer {ein follte. $ber eS vergingen über 10 Qafyre, el)e biefer 28nnfd) ber

®emeinbe erfüllt wnrbe. iSnswifdjen mar bie Qafy ber 'Sentfdjen am Ort

eine geringere geworben — fie Waren nad) bem ©tnr^e SRo^aS nad) bem
rafd)er aufblüljenben SönenoS 21ireS §nrüdgefef)rt —

, fo ba$ bei ber eiqenU

lidjen ©rünbnng (21. 9ütgnft 1857) bie $emeinbe nnr 47 9JHtglieber gäljlte.

*3)ie Arbeit beS $aftor§ war, wie bie ©emeinbeoerfammlnng eS felbft füllte,

feine leichte nnb angenehme, ^n einem Briefe ber ©emeinbe an ba$ $önig*

\iä) $renf$ifd)e 9ftinifterinm werben bie <3d)Wiertgfeiten, mit benen ber $aftor

§n fämpfen fyaben Würbe, folgenberma^en ge!enngeid)net: „W.anfyeZ, tvaZ

fid) im SSaterlanbe geregelt öorfinbet nnb in einem feften, lanm bemerlten

OrbnnngSgange fortfdjreitet, folt f)ier erft geftiftet nnb in ©d)Wnng gebracht

Werben, nnb hei ben oerfcfjiebenartigen Elementen, an£ benen bie ®emeinbe

5nfammengefe£t ift, Wirb babei gro&e SBeiSljett nnb d)rifttid)e SBertengnnng

nötig fein, fowie eine SBielfeitigfeit ber 2Cnffaffnng£* nnb SBenrteilnngSfräfte,

n>ie \ie woljl feiten hei einet üaterlänbifdjen ®emeinbe in 3frage lommen
mödjte."

3)er erfte ^ßaftor, ben bei G£oangelifd)e Dberlirdjenrat in Berlin IjeranS*

fanbte, war ber $ omftiftSfanbibat Dr. Otto Söorjfd), ber öon 1857—1862

als ^ßaftor nnb Seljrer an ber ©emeinbe wirlte. Ql)m folgte com Qaljre

1862—1867 $aftor Dr. @d)önfelb, öer fjente nod) als ^rofeffor in %ena lebt.

yiad) ber furzen 2TmtSbaner beS ^ßaftor Dr. S3ord)arb ans ©äo Seopolbo in

93rafilien im Anfang beS QaljreS 1868 folgte itjm als ^aftor nnb Qefyxex ber

(^emeinbe ^aftor §oppe, ber bi3 gnm ^afyxe 1878 in 9flontet>ibeo blieb nnb
im 3al)re 1917 aU ^aftor em. in mb kirnen hei 5(}lagbebnrg geftorben ift.

yiaä) bem gortgang be§felben trat im Sehen ber ®emeinbe eine wichtige

^enernng ein. ©djule nnb £ird)e, bie bi§ ba^in bnrd) bie $erfon be§ $aftor3

eng miteinanber oerbnnben waren, trennten fid). ®ie @d)nle entwidelte

\i<fy, nnnme^r felbftänbig nnb unabhängig tton ber £ird)e, unter ber Seitnng

eine§ 9le!tor§ in gebeil)lid)er Sßeife, wie e§> ba§> näd)fte Kapitel an^füljrlid) bar^

(teilen wirb. 2)a§ Pfarramt bagegen übernahm ^aftor SBetgle, ber faft ein

^enfd)enalter l)inbnrd) öom Qa^re 1878 bi§ in bie jüngfte Gegenwart l)inein

feinet $mte§ waltete. 3m 5D^ai 1906 würbe er in ben Sftuljeftanb oerfefetnnb

lebte nod) iy2 $at)xe an bem Orte feiner langjährigen SBirffamfeit, bis er am
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16. Dftober 1907 in bie obere §eimat abberufen mürbe. Am 25. Auguft 1906

mürbe fein 9cad)foIger, ber frühere SReifeprebiger ber beutfd)en eöangetifdjen

£a*$lata=St)nobe, ^ßaftor 2öill)elm Sßelfe, burd) ben $orfi£enben ber Stynobe,

$aftor Sdjeringer, in fein Amt eingeführt.

£)er griebe nad) bem legten großen Söürgerfriege Ijatte einen ungeahnten

mirtfd)aftlid)en Auffdjmung §ur golge gehabt. $ie ©efd)äfte gingen gut, ba

in ber Stabt triel gebaut unb oerbeffert mürbe unb ba ber $amp nad) S5e^

enbigung be3 Krieges allerlei Sßaren gebrauste, tiefer Aufjd)mung fam,

tote mir im folgenben fef)en merben, and) ber ©emeinbe gugute, bie bis barjin

nur ein befcfjeibeneS "Safein geführt Ijatte. Dbglcid) fie fdjon feit 50 Qa^ren

beftanb, fehlte iljr nod), maS ba§> 3Bid)tigfte für eine ©emeinbe ift, eine £ird)e,

fo ba% fie auf bie ©aftfreunbfcrjaft im englifdjen Tempel angemiefen mar.

Am 25. Auguft 1907 feierte bie ©emeinbe if)r 50jöf)rigeS Subitäum.

tiefer greubentag, ber burd) einen geftgotteSbienft unb burd) einen gamilien*

abenb feierlicf) begangen mürbe, ermedte ben in ber ©emeinbe fd)on lange

fcrjlummernben SSunfd), ein eigenes ®otteSr)auS gu befugen, §u neuem Seben.

Qatte man bod) in ber gangen öorljergerjeuben Qext
f
tro£ ber Sorgen um bie

Aufbringung ber laufenben Aufgaben, balb mit größerem, balb mit geringe*

rem Grifer einen ®ircr)enbaufonbS üon ca. 7000 $efoS gufammengejpart. 2öar

baS bei ben teuren ©roßftabtpreifen and) nur eine Heine Summe, fo mar fie

bod) imftanbe, bie Seiter ber ®emeinbe gu einem neuen SSerfud) gu ermutigen,

um bie für einen SHrdjenbau erforberlicrjen Mittel gu fammeln. ^ie oon bem
Pfarrer herausgegebene geftfdvrift gum 50jäl)rigen Jubiläum, roeldje bie

®efd)id)te ber ©emeinbe mäljrenb beS erften falben QaljrrjunbertS it)re§ 93e*

ftetjenS fdn'lbert, erregte ben Dpferjinn ber 9Jeitgtieber, ©önner unb greunbe

ber ©emeinbe in ber 2Beife, ba% man fogar an einen ®ruppenbau öon $ird)c,

$farrt)auS nnb ©emeiubefaal beulen fonnte. Wad) ben üon bem Ard)itetten

§errn (£. Srambauer entmorfenen planen mürbe im Anfang beS 3ar)reS

1909 mit bem %$an begonnen. Oftern 1910 mürbe bie ®ird)e ifyrer SBeftim*

mung übergeben. 'SaS beigegebene 33ilb geigt uuS an ber (Sde ber Straßen

3uan Planes unb £>uraguo unfcr neues ®ird)tcin, baS man fdjon üon mcitcm

an feinem auSgejprodjen beutfdjen (£l)arafter als Eigentum ber bcutfd)cn

Kolonie erlennt. 1)ic §erftellung biefeS 23aueS erforberte bie ftattlid)c Summe
öon 35 000 $efoS, ber $la£ foftetc außerbem 9000 $cfoS. SBcnn aud) auf

bem Qbehänbe nod) eine fct)r große §t)potl)cfeufd)utb laftet, fo ift bod) bie

©emeinbe im 35efi^e itjrer eigenen Zäunte jc($t tuet beffer imftanbe, bte ilir

anvertrauten ibealeu @5üter gu pflegen, als mie fie e3 früher tonnte, ba fie

ifyrc (SJottcSbienftc in ber cnglifd)cn $?ird)e auf baS äußer fte befdjräufeu mußte.

23aS nun bie ©emeinbe fclbft anlangt, fo bilbet fie einen 8t°e*Ö ber

unierten £anbcSfird)e ^rcußcuS, ber fie fid) feit bem 24. April 1861 auf

(SJruub einer mit bem (5oangeltfd)en Cberfircljenrat in Berlin gcttoffencn

SSerciubaruug ange(d)loffcn l)at. ^lußer mit ber lieiniatlidieu Mirdie ftel)t bie

©emeiube and') mit ber beutfd)eu enaiigelifd)en £a ^lata St)uobe unb burd)

biefc mit ben anbeten eöangeüfdjeu Weineinben am 2a $IotQ in reger Ü8cr*
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binbung. $er Anfdjluß ber ®emeinbe an ben (£öangetifd)en Dberfirdjenrat

ift für fte üon großem Segen gemefen. (53 ift it)r baburd) nid)t nur bie S8e*

rufung ujrer ^aftoren ermöglicht, fonbern bie ©emeinbe fyat aud) burd) gür*

fpradje ber heimatlichen ®ird)enbel)örbe fowoljl §ur SBeftreitung ber Aufgaben

für ben ^farrbienft als and) für ben £ird)bau bebeutenbe Unterftü£ungen an$

ber Heimat erhalten.

Um iu itjrem SBefi^ftanbe burd) bie ®efe£e be§ üanbeZ gefd)ü£t §u fein,

Ijat bie ©emeinbe bie SSerleiljung ber #ied)te einer juriftifdjen ^erfon oon ber

Sanbe^regierung nad)gefud)t, bie ifjr burd) eine Verfügung be£ 9ttinifterium£

be§ Snnern oom 7. Auguft 1907 bewilligt worben ftnb.

&ie inneren Angelegenheiten ber ®emeinbe werben burd) ba§> %xe&
bt)terium erlebigt, baZ au§ bem $aftor unb 6 ^Jlitgliebern ber ®emeinbe

beftefyt. (£3 fe£t fiel) gegenwärtig folgenbermafjen gufammen: ^aftor Steife;

$orfü)enber: A. Corner; fteltöertretenber Sßorfüjenber: §f. ®iefd)en; faffierer:

(£. $ranbe§; Schriftführer: §. Sdmeeberger: %. (Strand) unb 9i £ammer§

93eifij3er.

Um gernfteljenbe einigermaßen über bie (Sköße unb ba$ 2eben ber

©emeinbe gu unterrichten, folgen fyter einige Angaben, bie au§ bem $at)xe&

berid)t 1919 entnommen jinb. 1)ie 3<# oer ©emeinbemitglieber beträgt 132,

bie freiwilligen $af)re3beiträge berfelben belaufen fid) auf 1631 $efo§, ba3

(Srgebnte ber fonntäglid)en ftolleften betrug 153,68 $efo§. £)ie $otte§bienfte

Würben burd)fd)nittlid) öon 32 <ßerfonen befudjt. ^)ie 3^W ber Saufen

betrug 10, bie ber Trauungen 4, bie ber Söeerbigungen 7. 3)er Sßert be§

$ird)enmobiliar£ unb gmmobiliarS beträgt 57 960,25 $efo3. 5)a£ ^affioum

beläuft fiel) auf 21 043,22 <ßefo§, fo bafs bie ©emeinbe ein Vermögen oon

36 917,03 <ßefo3 fjat.

$te beutfdHdjtoetäcr ©emeinbe in 9tuci>a*$elbetia.

Qn ber Sd)Wei#er Kolonie -ftueoa^elüecia befinbet fid) bie §wette beutfd)*

eöangeüfdje ©emeinbe, bereu Schriftführer unb (£f)renmitgtieb Q. §äberli (gefi

Suni 1918), fo freunblid) war, mir bie wid)tigften £>aten an$ bem 2ehen ber

$emeinbe gur Verfügung gu ftellen. Söegen ber wirtfd)aftlid)en Schwierig*

feiten, mit benen bie Kolonie in ben elften Qaljren il)re§ 93eftel)en3 $u fämpfen
fyatte unb bie im oorljergefjenben Kapitel au£fül)rlid) gefd)ilbert finb, !am e§

bafelbft in ber erften 3eü h& feiner ®emeinbebilbung. Sßä^renb ber erften

10 3al)re forgte man nur für bie Sd)ute unb baute fd)on im 4. Qaljre be§

$efteljen3 ber Kolonie ein für bie bamaligen $erl)ältni{fe redjt ftattlidjeö

Sd)ull)au3. Sn biefem fanben aud) bie ®otte§bienfte ftatt, weldje bie $aftoren
öon 5^ontet)ibeo abhielten, bie Wä^renb ber Schulferien in ben Monaten
Sanuar nnb gebruar iljre ^ampreifen unternahmen, um bie in bem Sanbe
^erftreut Wo^nenben eöangelifd)en ©lauben^brüber fird)lid) ^u bebienen. So
blieb e§ big gum Saljre 1874. Am 19. $annat beweiben Sa^re§ grünbeten

bie ^roteftanten ber Kolonie ^ueoa^elöecia eine ^ird)engemeinbe, welche
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fid) bei bamal§ in unb um 3)olore§ befterjenben beutfd)*er>angelifd)en Sanb*

gemeinbe anjd)lof$. 2)te (Gemeinbe üerpfiicrjtete fid) gut 2tufredjterfjaltung

be3 fird)lid)en 28erfe§ im Sanbgebiete ber 93anba Driental einen iär)rücf)ett

Beitrag gu leiften, unb mürbe bafür üon bem Pfarrer SSeigle regelmäßig

bebtent. 211§ im Qafjre 1875 in graty 93ento3, ba% bisher ebenfall» ber Sanb*

gemeinbe dolore» angegtiebert mar, eine felbftänbige (Gemeinbe entftanb,

bie einen englifcrjen Pfarrer berief, unb als bie (Gemeinbe dolore» auf biefe

Sßeije eine 9tnäaf)l (Gemeinbeglieber oerlor, fanben groifdjen ber (Gemeinbe

5^ueüa^eit)ecia unb Pfarrer SSeigle 33 er^anbiungen ftatt, bie beredten,

in S^eu^elöecia, baZ immer merjr an SBebeutung gemann, ein felbftänbiges

*ßfarrft)ftem einzurichten, ^ie 33err)anblungen führten jebod) §u feinem

(Ergebnis, unb Pfarrer Sßeigle befucf)te nad) mie oor bie Gemeinbe aud) üon

Sftonteoibeo au§, mol)in er im 3ar)re 1878 übergefiebelt mar. S)ie 92otmenbig*

feit, einen ftänbigen Seelforger anstellen, mürbe aber oon ben Äolomftcn

immer metjr empfunben. 91m 26. Quü 1885 [teilte ber bamalige SSorfitjenbe,

grife $tet)x, ben meitgef)enben Eintrag: „eine neue $ird)e ju bauen, ba§ alte

6d)ulr)au§ §um $farrl)au§ umguänbern unb einen ftänbigen Pfarrer gu be*

rufen." tiefer Antrag mürbe mit großer SBegeifterung angenommen. Sofort

mürbe eine SBaufommiffion geroärjlt, bie mit großem Gtfer ans SSerf ging.

91m 6. Suni 1886 fanb bie feierliche (Grunbfteinlegung burd) *ßaftor 28eiglc

ftatt, ber bie Kolonie bei biefer (Gelegenheit ba$ lefctemal befud)te unb bem

rührigen Sßorftanb bie Sorge für ben Ausbau ber (Gemeinbe überlief?. 51m

21. 9ftai 1887 fjtelt ber erfte Pfarrer Sodann SBernrjarb Moria, ber burd)

bie SSermittelung ber Pfarrer £ejfelring in Qüxid) unb 33uffin*(Glaru3 für

bie ©teile gewonnen mar, feinen (Sinjug in bie junge (Gemeinbe. 51m folgen*

ben (Sonntag, ben 29. 9flai, mürbe bie mit einem Äoftenaufroanb ocn 4305

$efos erbaute ®ird)e eingemeil)t unb ba§> $farrl)aus belogen. %m 17. Quli

besfelben Qarjrcs erflangen in ber neuen $trd)e jum erftenmal bie Söne bes

t)on einem (Gemcinbemitglieb (Dtto 9fceitr)arbt) geftifteten (5d)icbmeier £>ar*

moniums. Sftur 2 ;gal)re blieb ber erfte Pfarrer in feinem 51mt, ba bie 3roifd)cn

ifjm unb ber (Gemeinbe entftanbenc 3 l™ ctrad)t l*Hi fttnereä bleiben un*

möglid) mad)te. 21n feine Stelle trat am 8. Quli 1890 Pfarrer öaenjingct

aus ber Sdjmcij, beffen 18jäl)rtge äBitffamfeü für bie (Gemeinbe red)t [egenä-

reid) mar. Unter feiner Seitimg — er mar aud) Gdjmciacr 8i$efonful unb

beutfdjer ®onfularagcnt — ift bie (Gemeinbe mäd)tig erftarft, unb oiel

Sdjönes unb (Gutes ift gefdjaffen morben. igm 93iai 1908 !el)rte er nad) ber

Heimat jurücf unb mürbe Pfarrer in Dbcr^lal)rt*(Golbau, wo er oor fur^cm

geftorben ift. Wad) iy2 jähriger SSalan^ trat ber frühere Sicifcprcbigcr ber

beutfd)eu eoaugclifd)cn £a**ßlata*<St)nobc, ^aftor Ärnolb Sttcrjtcr, Anfang

9?ot>embcr 1909 bie SSermaltuug be$ Pfarramtes an.

2)ie (Gemeinbe 9ßcu*©cluccta ift eine (Gemeinbe, tute mau fie jeltcu im

9(uslanb ftnbct. SSic bie Äoloniften bie (Gemeinbe fclbft gegrünbet, fo l)aben

\ie aud) alle (Gcmcinbccinrtd)tungen fclbft gcfd)affeu, ol)tte fretnbe fjflfe bü&ei

in 51nfprud) 51t ncl)tncn, unb unterhalten aud) je^t Ujrc (Gemeinbe allein mit
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tf)ren eigenen Mitteln. Stußer ber fd)on oorfyer ermähnten $ird)e mit einem

flangoollen ®eläut nnb bem $farrl)au§ befifct bie ©emeinbe nocr) ein ©ebäube,

tt>eld)e£ ein ©tubiergimmer mit SBibliottjef nnb ein geräumige^ Sefyrgimmer

enthält, baZ für 9Ibljaltung be§ ^Religionsunterrichte», ber SBorftanbä* nnb

grauent»erein§jitmngen, ber ®efang§übungen nnb ber ®emeinbeoerfamm*

hingen bient. ®er griebljof, ber hinter ber $ird)e liegt, Ijat §nm Steil foftbare,

au3 ber ©d)ttieig belogene ßkabfteine, fd)öne Söäume nnb gnt gepflegte SSege;

Inra nnb gnt, baZ gange Mrd)enanft>efen mad)t einen fo freunblidjen nnb

tbtiltifcfyen, tränten nnb Ijeimatlicrjen ©inbrud, bafy fid) bie gremben, bie baljin

fommen, tt»ol)lfül)len muffen beim $nblid biefer frieblidjen Stätte, bie trene

$nf)änglid)feit an bie ©eimat nnb an iljre ibealen (Mter gefdjaffen f)at. £)iefe

9tnl)änglid)feit an bie §eimat erfennt man recrjt beutlid) au£ bem S8erid)t über

bie ©lodentneil)e oom 3. guni 1901. 3)afelbft f>eißt e£: „(Heftern morgen mit

Sonnenaufgang hörten roir lieber gum erftenmal nad) 40 Qatjren orbentlid)

läuten. (Qu ben meiften fatfyolijcrjen Äirdjen ^iergulanbe ttrirb in ber SBeife

geläutet, baß man ben Klöppel einfeitig an bie ©lodenftmnb anfdjlägt, toaS

einen äf)nlid)en Mang Ijeröorruft, roie bie ©d)iff3glode bei ber 91bfaljrt be§

©d)tffe£ ober voie bie $8atjnl)of§glode beim ©infteigen ber gaf)rgäfte.) %ie

3 SBodmmer ©taljlgloden Ulben eine prächtige, n)ettlnnfd)allenbe Harmonie
nnb Ijaben {ebenfalls taufenbe öon Qugenberinnerungen in nnferen ^oloniften

tt>ad)gerufen. IXnfere ferner behaupten, ba$ Geläut fei toie ba$ öon £lmn,

nnb ber Schreiber be3 $erid)tg fagt : e£ ift genan wie btö in meiner §eimat*

gemeinbe Dberljofen im Danton £l)urgau. Qn bem baranf folgenben SÖalb*

fefte freute fid) nid)t nur btö junge SBolf feinet £eben§, fonbern e§ roaren and)

60*, 70*, 80*, aud) 90 jährige foloniften zugegen, au§ bereu ©efidjtern eitel

greube nnb ©lud ftraljlte."

Ueber bie heitere (Sntnndelung ber ®emeinbe fdjreibt $err $aftor

tfttd)ter: £>ie ®trd)e toarb 1917 außen fd)ön öetpufct nnb 1918 innen burd)

91nftreid)en nnb bemalen ber $8änbe nnb §otgteile erneuert, fo ba§ fie }e£t,

fauber nnb freunblid) im ©rünen gelegen, toeitljin fid)tbar auf beljerrfd)enber

ipörje, faft ben ©inbrud einer neuerbauten ®ird)e madu\ Qm feilgehaltenen

jgnnern grüßt an ber §aupttoanb ba$ $ilb be§ fegnenben (Sfyriftuä, barüber

fein Dftergruß: griebe fei mit ®uü)l nnb beim 2tu3gang über ber §aupttür

ber ©egenStounfd) : Unfern Ausgang fegne ©ott! Qen Saufftein giert neuer*

t>ing§ eine bun!elt>iolette ^)ede mit bem (Sprudje: folget mir nadj!

©eit 1910 finbet in (Scilba ^aullier, 25 km oon ^eu*©eloecia entfernt,

allmonatlid) einmal ein ^ßrebigtgotteSbienft in fpanifd)er (Spraye ftatt.

Bie bie anberen 2a^$lata*©emeinben, fo ift au6) 9^en*§eloecia feit 1898

an bie $reußifd)e Sanbe§!ird)e fonrie an bie beutfdje eöangeiifc^e £a*$lata*
€t)nobe angefd)loffen. 51ud) befifet fie bie Sftedjte einer juriftifdjen $erfon
nnb ift baburd) oon ber ßanbeäregierung anerlannt nnb in iljrem SSefi^ ge*

fd)üfet. ^)er fefte 3ufammenfd)luß ber ©emeinbe nnb bie fixere ©jiftenä bet

^emeinbeeinrid)tungen ift fjauptfäd)üd) gemäl)rleiftet burd) 51rtilel 5 be§

^emeinbeftatut§, in bem e§ l)ei§t: „Seber gamilienöater, ber eigenen 9taud)
9Jelf t, Uruguay 15
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füljrt, ift felbftänbige» 9JlitgXieb unb r)at einen jäfjrlid)en Beitrag, ben er

feinem (Stanbe nnb feinem Vermögen angemeffen erachtet, §u bellen §ur

"Dedung ber lanfenben 9lu§gaben ber öemeinbe für Pfarrer, griebrjof, (5d)ule

ufm." D>ie $at)l oer ®emeinbemitglieber beträgt nad) bem legten SatjreS*

beriet (1919) 136. 'Die (Seelenaarjl beträgt gegen 1000. Die Safjtesbeträge

belaufen fid) auf 1084 $e(o3 StuSgaben unb 3082,23 $efo§ einnahmen. Der

$efifc ber ®emeinbe f)at einen SBert öon 8—10 000 $efo§. ©ctauft mürben

35, lonfirmiert 21 $inber. (Getraut mürben 4 *ßaare (au§nar)m§meife roenig)

unb 16 $erfonen finb beerbigt morben.

Snt 9Jlai 1909 mürbe ber § i l f 3 r» e r e i n D e u t f d) e r % tauen
gegrünbet, beffen erfte SSorfiJenbe grau Glifabetl) 6pori mar, raeldje fict)

fd)on üorrjer burd) ©rünbung unb 26 jährige Seitung ber ©onntagsfdmle

nid)t nur um bie eoangelifcfje ©emeinbe, fonbern aud) um bie gan^e Kolonie

oerbient gemacht fjatte. Dtefer Verein berief 1910 gur allgemeinen tranfen*

unb §ur Qugenbpflege Dom (£t>angeli(cr)en Diafonieoerein $el)lenborf bei

Berlin eine Scrjmefter, bie gugleid) ®emeinbefd)mefter fein follte. Die 2Bat)l

fiel auf ©d)mefter (£mma Vollbracht unb mar fet)r gtüdlid), benn t>on irjr mar

bie Arbeit nid)t nur mit Vegeifterung begonnen, fonbern aucr) mit @efd)id

unb gutem Erfolge fortgeführt. 5SJIU großem SBebauern fat) bie Kolonie, be*

fonber§ bie $ugenb, fie nad) Ablauf ifjrer 3 Qatjre fcfjeibcn. Qm Oftober 1919

ift fie in itjre alte Arbeit gurüdberufen morben unb e§ ift §u rjoffen, biefe

tüdjtige ®raft für ben Dienft an ber ©emeinbe miebergugeminnen. Qrjre

Nachfolgerin marb im (September 1913 Sdjmefter (Soa Ataxia Sauge, bie aud)

al§ Jpebammenfdjmefter auSgebilbet ift unb it)r oft fcr)mere£ 2lmt mit großer

Eingebung unb trietfeitiger $eruf3fenntni£ oermaltet. 9lber al§ eitrige

$eburt§t) elferin be§> gangen Drte3 mit ber gangen Umgegcnb t)atte fie §u oiel

gu tun, um alle3 allein 51t bemältigen. 60 mürbe 1914 eine groeite ®emeinbc*

fd)mefter für bie allgemeine Traufen* unb Qugenbpflege üon 3el)lenborf er*

beten unb entfanbt. ©3 mar <3cf)meftcr *ßaula gelbmann, bie bi3 faft gu irjrcr

Verheiratung (Dcärg 1918) auf iljrem Soften roirfte. SSäljrenb bc» $riegc3

mar (£rja& nid)t gu befommeu unb fo blieb mieber einige» r»on ber begonnenen

Arbeit liegen trojj regften ©iferg oon Gdjmeftcr ßtoa. Dnrd) frcimilligc öaben
lam je£t (-ftoüember 1919) ber 58au eines (5 d) m e ft e r n l) e i m 8 glüdlid)

guftanbe; e§ liegt neben ber $ird)c, ift geräumig unb eine Qxttbe be£ $fart*

grunbftüd3 unb be$ Orte», ein fd)öncr, fid)tbarcr (Srfolg ber lOjäfyrigcn

SBirlfamleit be£ grauenuerein§ unb ber ©djrocftern.

Vet ber geier anläßlid) beS 50jäl)rigcn SöejteljenS ber Sdjmcigcr Kolonie

^ueoa^eloecia am 25. unb 26. 9lpril 1912 fanb, mie in ber fatljolifdjcu, fo

aud) in ber eüaugeli(d)cn Drt§fird)e ein geftgotteäbienft ftatt. Qu ü)tu mar

bie £a^lata^6t)nobc oertreten burd) tr)ren SSorfi^enben $ajlor3. S^ecinget

S8ucno§ $Lixt&, bie bcuifd)c Nadibargciucinbe 3Ronteöibeo burd) ^aftor
sJlcl!c , bie 3Salbcufergcmcinfd)aft unb 9?ad)bargcmeiubc dolonia 8alben(e

burd) ^aftor D. ^Irmanb Ugon.

3fm gebntar 1913 muvbc eine $dlfte be£ ©mnbjtüdfö, baS nod) ber
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(£ü angelifdjen ©emeinbe gehörte, für 9545,85 $ oerfteigert; ba$ gibt an

3ittfen ^weifad) itnb mef)t als bie $ad)t bi£l)er eintrug, ®od) e§ würbe

fogleidj beftimmt, ba£ Kapital nid)t anzugreifen, fonbern gur finanziellen

Sicherung ber ßtemeinbe feftzulegen.

gtt ber Sftieg^eit ging bie fird)lid)e Arbeit foft ungeftört heiter. 3^ur

fonnte ber für ^oöember 1914 geplante $farrwed)fel bisher nid)t ftattftnben.

9tn mancherlei Veranftaltungen zur Sinberung ber Sftot brüben unb \)iex f)at

fidj bie beutfdje ©djWeiäer*®olonie unb ©emeinbe ben SSett)äUntffen ent*

fprecfyenb beteiligt.

2ßir fd)liefjen biefen 9lbfd)nitt, ber un§ tion ber treuen $nljänglid)feit ber

9tu£Wanberer an itjre alte §eimat er§äc)It l)at unb öon iljrem freubigen @d)af*

fen, ifyren SHnbern neben materiellen (Gütern auü) geiftige %n Ijinterlaffen,

mit bem Appell an ba§> jefcige unb lommenbe ©efd)lecf)t: „2Ba3 bn ererbt üon

beinen Tätern Ijaft, erwirb e£, um e3 $n befugen."

lieber bie ® e m e t n b e ber b e u t j d) e n Sftebemtoriften in

9ttontetribeo fd)reibt §err Pfarrer $t)il. SBramatjer folgenbeS: „®er Sftebem*

toriftenorben ift befanntlid) in ber erften §älfte be§ 18. Qaljrlmnbertä im
bamaligen ®önigreid) Neapel öom ^eiligen 5flfon§ tton Siguori, Vifcfyof unb

$ird)enlef)rer, gegrünbet worben mit bem Qtoe&e, bnxd) aufterorbentlidje

Seelforge mittelft ber -üttiffionen ba$ retigiöfe Sehen zu erfrifd)en unb zu

beleben. £)er Drben ber SRebemtoriften Würbe burd) ben ^eiligen ®lemen§

$R. ©ofbauer, einen £)eutfd)*£)efterreid)er, anfangt be§ 19. 3al)rljunbert£

nad) Defterreid) oerpflanzt. Qu furzer 3eit fanb ber Drben Weite Verbreitung

fowofyl in (Suropa ttrie in 2tmerifa. %ie 9Hebertaffungen in beutfd)fpracf)igen

Gebieten Würben mit ber 3^t itt 4 ^ßrooinzen eingeteilt. <£>iefe finb: bie

öfterreid)ifd)e, fübbeutfd)e, norbbeutfd)e nnb etjäffifdje.

3m Saljre 1883 fanbte bie norbbeutfdje DrbenSprotrinz ifyre erften

$Hffionäre nad) (Sübamerifa, bie in Vueno3 9lire§ eine 9Heberlaffung be*

grünbeten. $uf SBunfd) be§ bamaligen S8ifd)of3 £>on Snocencio 9ft. $eregut

öon SDlonteöibeo, erfolgte (Snbe 1889 bie ©rünbung eine£ 9ttiffion3l)aufe£ in

biefer Stabt, ermöglicht oorzüglid) burd) ben 9ßof)ltätigleit§finn ber gamilie

Sadfon. %n\ 9. Sftooember bezog ber erfte Obere P. Safob Vartt) au£ 2)üren

ba% neue §au§ unb eröffnete in ber proöiforifdjen Kapelle ben ®otte§bienfr.

(Sinen 9ttonat fpäter gefeilten \iü) zu iljm bie $abre£ ^ßln'l. SBramatjer unb

Sofepl) Sol)annemann, beibe au£ Sßeftfaten.

S3ereit§ im Quli 1886 toaren bie ^ßabre^ 33ramat)er unb 93art^ au$

35ueno§ 9lire§ nad) 5^ontetiibeo gelommen, um in 9hteöa*©elüecia für bie

bortigen ®atl)otifen eine SJliffion ^u geben, raeldje 14 Sage bauerte. ^)ie

Vorträge ber erften 2öod)e würben in beutfd)er (Sprache, bie ber gtoeiten in

fpanifd)er (Spradje gehalten. (£3 waren toirflid) er^ebenbe Sage, bie ben

Seitneljmern unoergeglid) geblieben finb. £>ie beutfdjen toloniften hörten

nad) Sauren toieber $rebigten in iljrer 9}lutterfprad)e unb lonnten gefte mit*

feiern, bie in früherer 3eü für jie §öljepunlte d)riftlid)en Glaubens unb
Seben§ getoefen Waren. 9ttd)t wenige toloniften proteftantifdjer fonfeffion

15*
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befud)ten bie Hebungen ber 9ttijfion, bie aud) auf fie nur einen erbauenben

ßinbrud machen fonntcn. ^er jd)öne Verlauf ber TOffion flößte ben totoniften

ben SSunfcf) ein, bte 9JHffionäre in il)rer Wlitte §u behalten; leiber roaren biefe

nid)t in ber Sage, ifyrem 2Sunfd)e gu roiltfaljren. S^arf) ber ©rünbung be§

9ttiffion3r)aufe§ inSttonteoibeo rourbe bie liebe Kolonie f)in unb lieber bejud)t,

um bie $rüd)te ber erften Sttiffion §u erneuern. (53 ift 51t bebauern, ba§ bis

jur Stunbe ben fatt)oltfcf)eri SMoniften t>on ;fteu=£)ett»ecia nod) feine beutfd)e

Seelforge befcrjafft iuerben fonnte, fo ba$ ir)r beutfdjer (Sfjarafter allmäf)ltd)

gelitten t)at. ®er 28unfd), in biefer SBeatefnmg 21brjilfe 51t treffen, roirb oiel=

facf) nod) oon ben folontften genäljrt. ©offen roir auf Erfüllung be§ be*

recr)tigten 2öunfd)e§.

2)ie Sftebemtoriftenmijjionäre, roelcrje ßnbe 1889 ba$ neue £>au§ im
51rrot)o Seco belogen r)atten, begannen bereite im SJlär^ 1890 it)re 9#ijjion§*

tätigfeit, bie bi§ §ur Stunbe feine Unterbrechung fanb unb mit ©otte3 §ilfe

unberechenbaren (Segen geftiftet f)at. $tle Pfarreien be§ SanbeS erfreuten

fidj ber Sßot)Itat ber Sttifjion, unb ba$ nid)t bloß einmal, fonbern mer)rfad)

unb nid)t nur in ben größeren Stäbten, fonbern aud) in ben abgelegenften

Sieblungen.

©ine 9#ifjion ift fd)tießtid) nid)t§ heiter, al§ ein außergeroöt)nlicf)e3 Untere

nehmen, $otte§ Sfteid) in bie Seele einzuführen, e£ §u erneuern ober lieber

^u begrünben. S)ieje§ ebte unb r)ol)e Qiet roirb baburd) erftrebt, baß bie

^ßrebigt be§ 2Borte§ ®otte§ in ben ©er^en ber 9Jlenfd)en bie gurd)t be3 §errn,

baS Vertrauen auf Sljn unb roatvre Siebe §u Qr)m errocdt unb bamit ernfte $3uß*

$efinnttng foroie ben feften $orfa(3, bie ©nabenmittel gu benufcen unb GJotteS

Gebote in il)rem ganzen Umfang treu -m Ratten. 60 bringt bie 9#ijfion <xU

ebetfte grudjt ®otte3frieben in bie Seelen. %a$ bem fo ift, bezeugt eine

lange, tröftlidje (Srfafyrung, roeldje immer attf£ neue fid) beftätigt. %ie Seil*

ner)mer an ber 9ttifjion empfangen erfreulid)fte Örudjt, ber 9ttiffionär bagegcn

übernimmt eine Saft, bie tatfäd)lid) crbrüdenb ift. 2tuf ber fau^el fprid)t er

gur ganzen ©emeinbe, im SBußgcridjt 51t jebem einzelnen, unb ba fprid)t er

aU Vertreter be§ guten £>irteu, aU Sctjrer, #üd)ter unb ^(r^t, aber immer aU
greunb ber Seele, al3 guter Samariter, ber Del unb Söalfam in bie Seeleu-

rounbe träufelt, $om erften 2lugenblidc ber SDitjjton gehört er uid)t fid) felbft,

fonbern ben (gläubigen 51t jeber Stunbc beZ Sage* unb ber -ftad)t. S)a$ ift

eine geroaltige Arbeit für ben Dliffionär. Unb fein Solju? Cr fanu fid) fagen: Qd)

r)abe roieber eine Seele gerettet ! unb greubenträncn fteigen il)m in bie klugen.

^ie 9}lt((ionärc ioibmcn il)rcm Berufe geioöt)nltd) je 3 3Ronate im ©crbft

unb im f5rül)jal)r. *3)ic falten Monate beö SBinter^ unb bie Reißen beS @onv
metS etgucu fid) utd)t für bte äJUfjton, bod) Ausnahmen gibt e£ and) Ijieriu.

2)te Okünbuug ber Stebemtoriften im 91rrot)o Seco tarn toivflid) einem

SBebiirfntffe ber ^coölfctuug entgegen. 3ftrc ftirc^c liegt in ber SRitte ber

©äuferüiertcl, bie giutfdjen ber 9(guaba unb bem tya\o be SWoIino liegen. So
fal)cn fid) bie ^ctuotjucr jened bebeuteuben ©tabtteiled tu bte 9RögH$teü

oerfet)t, it)re religiöfeu ^fltd)tcn 311 erfüllen.
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Pfarrer $artl), toeldfyer bie Rrünbung ber 9Heberla(fung betoerlftetligt

unb bte Seelforge in ber eigenen Kapelle toie anf bem Sanbe §ur Sötüte ge*

bracht l)atte, erhielt im Qatjre 1893 einen ;ftacf)folger in ber $erfon be§ l)od)*

ttmrbigen $farrer3 21nbrea§ §ellbatf). Unter if)tn ging bie 28irffamfeit uu*

geftört iljren ®ang. 3m 3ö^re 1896 fjielt er ben ßeitpnnlt für gefommen,

ben 93au einer ttmrbigen firdje gn beginnen, (£r üerfdfyaffte fid) gnnädjft für

ben Söau ben $lan ber fcfyönen 6t. 2llfonfu3fird)e in $(atf)en nnb bemühte fid)

mit §ilfe feiner $abre§, bie für ba$ SSer! nötigen Relbmittel §n erhalten.

(Sr ttmnbte fidj an einflußreiche Männer be§ ®ongreffe§ nm $8eil)ilfen. S)iefe

ttmrben iljm §mar in 91u§ficf)t geftellt, aber nid)t geleiftet. ®ie 93efd)üj$erin ber

©emeinbe ttmrbe grau 'SJona (Sofia igadfon be SBu^areo, bie lej3te ber ®e*

fd)tt>ifter Qadfon, melcfje oortjer fid) nm bie ©rünbung ber Iftieberlaffung oer*

bient gemacht Ijatte. 9lod) manche anbere ^erfonen aeidjneten nnb gaben

Heinere ober größere Summen für ba$ ©otte£toert\ Pfarrer §ellbacl) nafym

gutn Slrdjiteften ben §errn 9lrfenio tonnet, ber bie 5In£füfjmng be§ S8aue3

bem §errn Qalob ßiegelmatjer übertmg. £>ie feierliche ©runbfteinlegung fanb

am 21. Quni 1896 ftatt, aber erft anfangt be§ folgenben 3al)re3 fonnte ber

föan in Angriff genommen werben. 3)ie Arbeit ging rüftig üoran; bereite

am 18, Quni 1899 würbe ba$ ®otte§l)au§ feierlid) eingeweiht.

§ie ®trd)e ift romanifd)en Stils. «Sie l)at 3 Sdjtffe; baZ 9ftittetfd)iff rul)t

anf 8 }d)warben Sftarmorfäulen, bie öom Unternehmer 9tabemad)er in Vla^en

beforgt würben. S)a§ ntf)müd)ft befannte $au$ 9ttat)er in 50lünd)en ftellte

bie bnnten genfter t)er, in melden überaus ebel gehaltene Heiligenfiguren

§nr ^arftellung gelangen, nnb bie große Ijerrlidje Ülofette an bei gront. ®te

genfter be$ 9ttittelfd)iffe3, einfad) nnb beforatiöen ©ljarafterS, finb au£ ber

SBerfftätte be£ §erm $arbenl)ener fjeroorgegangen, ber SBobenbelag ent*

ftammt ben 9ftottlad)er gabrifen. ^er ^lofterbruber Qoadjim gor, ftellte bie

fd)öne gelberbede nnb bie fttlgerecr)ten £üren nnb genfter l)er. £>er 93an

machte in feinen eblen gormen einen impofanten (Sinbrud nnb würbe all*

gemein bewunbert, er war ein würbiger ^otte^ban. gür bie $n£malnng
ber firrf)e getoann ber Sftettor §ellbad) ben %ati)enex ^ird^enmaler Sambert
D^orft, ber im ^oöember 1900 mit 3 ®efellen in ^ontebibeo eintraf. @r

löfte feine 9utfgabe in mnfterljafter SBeife. ©infame £eppid)mnfter üeiben

bie SSänbe ber (Schiffe. Oberhalb ber (Sänlen fommen 8 ©eilige in £alb*

fignr §nr ^arftellnng aU Vertreter ber 8 ©eligfeiten in ber ^öerg^rebigt be3

©rlöfer§. ^)ie 5(n§malnng be§ (£f)or3 ift reid). gm nnteren Seile feljen Wir

bie Randfiguren öon 6 firdjeniedrem, je 2 an3 ber alten Seit ber fird)e, bem
Mittelalter unb ber ^eu^eit. Wehen bem ©odjaltar finb bargeftellt bie S8er*

!ünbigung nnb bie §eimfutf)ung Waxiaä. §oc^ oben in ber 9tpfi§ thront ber

(Srlöfer ber SSelt in feiner ©errtic^feit, bie ©otte^mutter nnb ben Zeitigen

8oljanne§ ben Käufer an feinen (Seiten. 2)ie gignren toirlen erbanenb nnb
er^ebenb anf bie $8efud)er be§ Rottetaufe§.

®Z fehlte ber ftrd)e nur eine§: ein lunftgeied)te§ ©lodengeläut. S)aS

beftfjaffte ber ^adjfolger be§ $farrer§ $eltbacf), Sdeltor ^il. «rametjer. ®ie
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(Dioden mürben oon ber Gießerei be§ §errn grcms Otto in §emetingen Bei

Bremen geliefert; fie geben bie 9£oten „es", „ges", „as", „b". (S§ öerbient

rüfymenb f)ert»orgeljoben ju merben, ba$ bie ÖJloden oon ber beutfdjen Äaitf*

mannfdjaft in 90£onteöibeo geftettt mürben. S)ie erfjebenbe GJlodenmeilje

gefd)ar) am 25. 9Jlär5 1905. ©3 biirfte and) intereffant fein, einige «Summen

ber Soften $u lennen. £>ie Söaufoften ber ®ird)e mit SBelag nnb genftem

belaufen fid) in runber 3al)l auf 50 000 $efo§ ©olb, bie ber 9Dtomorfäulen

einfd)lieBlid) ber grad)t auf 1700 $ejo§, bie Ausmalung auf 5000 $efo§.

$ie ßtemeinbe ber SKebemtoriften gätjtte anfangt nur 4 SBäter unb 2 $M*
ber, jefct aber gemöfynlid) 7 ^riefter unb 4 ßaienbrüber. <2)ie 2Birfjamfeit ber

IJJUfjionäre fjat fid) bamit bebeutenb gefteigert, fomol)! bie in ber SHrdje mie

bie im ganzen ßanbe. (Sie mirb getragen burd) ba£ Vertrauen be§ Obersten

unb be£ ®leru§ fomie be3 ganzen gläubigen $olfe§.

%\e Oberen ber ®emeinbe maren bisher: P. Qalob $artl) 1889/93,

P. $nbrea§ §etfbad) 1893/04, P. sßf)ü. 93ramet)er 1904/07, P. Sofepl) 23re3cia

1907/09, P. 3a!ob Sangenberg 1909/12, P. $eter dienen 1912/18, P. 21nbrea3

Heilbad) 1918 bi^ jefet.

SSon ber Arbeit ber $ a 1 1 o 1 1 i n e r m i f f
i o n beruhtet Pfarrer

£. SBrüdner folgenbe§:

©in Reiter Orben mit beutfd)en $ater§, ber fid) im 8al)re 1886 l)ier

niebergelaffen t)at, ift ber ^attottinerorben, meld)em bie SBermaftung ber

£ourbe§!ird)e anöertraut ift. "Siefe mürbe t»on ber frommen irifdjen gamilie

Sadfon gegrünbet, auSgeftattet unb botiert, bamit fie ben religiöfen SBebürf*

niffen ber $emolmer be§ am §afen gelegenen (StabtteilS biene. ^a in ben

®rünbung§aften bie SSebingung au§gejprod)en ift, ba§ ber Seiter biejer

£trd)e fid) and) ber engtijd)*, itatienifd)* unb beutjd)fpred)enben tat^olüen

feelforgertid) annehmen unb biefe brei (Spradjen bel)errfd)en muffe, glauben

mir bie Arbeit and) biefer TOffionäre l)ier ermähnen gu muffen. ©an§ be*

fonberö aber merben mir ba^u öeranlaßt burd) ben Itmftanb, ba$ bi§ jefct

fämtlidje flfteftoren biejer tird)e — öier an ber 3al)l — ^eutfdje maren, unb

jmar sufätlig alle au§ bem ©rofftersogtum 93aben. 28äl)rcub iljrcr 34jäl)rigcu

Sätigfeit in biefem ßanbe l)aben biefe ®eiftltd)cn ftct$ Anteil genommen au

ber 1>eutfd)en Kolonie in freubigen unb traurigen 3eüen; aud) l)attcn fie

mäljrenb be3 friege§ al£ S)eutfd)e nid)t meuig 51t leiben, beim fran3öjifd)cr

ganati§mu§ t)at ben £af$ fogar auf 9Jlitgliebcr ber eigenen !atl)olifd)en föeli*

gion übertragen, mäljrenb im übrigen bie gefamte fatl)olijd)c ®eiftttd)feit unb

mit il)r oiele ber alten t>oruel)incn uruguat)ifd)cn gamüten ber bcutfd)eu

6ad)e üotte ö>ered)tigleit mtbcrfaljrcn ließen, ^er cefte 9le!tor ber ^ird)c,

^ßater Winsens ^opf an$ gell am £>amcr$bad) in toabtn, mar lauge Qaljrc

ber einzige !atl)olifd)c $ricfter am Orte, bei bie beutjd)c (5prad)c bcl)errfri)te.

@r mürbe im ^al)re 1900 crfetU burd) Pfarrer Gugen ^eppid), nnb biefer im

3al)re 1907 burd^ Pfarrer tarl Gttfeler, ber aber fd)on nad) 3 jätyrtger Üätig^

feit Ijierfelbft aU ©eneralobcrcr ber s33af(ionvgefellfd)aft abberufen murbc.

©ein 3^ad)folgcr mürbe im Saljre 1910 ber gegeumärtige 9^e!tor, Pfarrer
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@mibo Stfbert ©piefjberger aus £auberbifcr)ofSljeim, ber bereits feit 1898 mit

einigen Sauren Unterbrechung in Fontetribeo fegljaft ift. §err Pfarrer

©pießberger f)at viel ba^u beigetragen, ba§ unter ben guten fatl)olifd)en

Uruguayern ber beutfcr)e -ftame 1)od) gel)alten ttmrbe. ©r ift aucr) ber ©eel*

{orger ber beutfcr)en Katljolifen in -»Ittonteöibeo unb mefjrfad) x)ai aud) bie

gejamte 3)eutfd)e Kolonie feine Kird)e befucfyt gelegentlich) ber (Geburtstags*

feiern beS öfterreid)ifcr)en KaiferS. (£r ift ferner geiftlid)er 3)treftor öerfdn'ebener

toeiblicfyer G^ielmngSanftalten, ®rünber unb Seiter beS religiöS4t»iffenfct)aft*

liefen, fel)r angelesenen ©tubentenoereinS „(Sentro SBalmeS" unb WiU
arbeiter in ber $ern>altung ber ©r^biöäeje, gerner ift er SBertrauenSmann

beS SftapfjaelöereinS für fatt)olifd)e SluStoanberer unb fd)äj3t als folcfjer in

überaus anerlennenber SBeife bie Arbeit beS t)iejigen $)eutfd)en §ilfSöereinS.

®ie SourbeSfircrje, im Hafenviertel gelegen, ift eine ber fd)önften Kircf)en

ber ©tabt im reichen Söarodftil erbaut, mit Kuppel unb duerfcfjiff unb reidjer

Malerei, £)er Jpodjaltar, loftbar unb ernft, ift auS fd)toebijd)em (Kranit, auf

beffen fcrjtoarägrauem ®runb bie eingefcr)nittenen geometrifcr)en giguren unb

SBronseöeräierungen fid) vorteilhaft ausnehmen. %n ben (Seitenaltären auS

gefcrjnifctem Qebexnx)ol% befinben jidj tfoei große Oelgemälbe, tvertöolle Dri*

ginale beS römifdjen Malers $agliarbi. (Sin großes Kruzifix, auS Sirol, von

9tteifterl)anb gefcr)ni|jt, unb eine gute 9£acr)bilbung ber $ietä von 51cr)termann

gereichen ber Kircrje §ur ftiexbe unb ftimmen £ur 91nbacrjt. ©ine Orgel Von
Sßaller auS SubnrigSburg mürbe 1918 aufgeteilt. $ls §ilfspriefter ftet)t an

biefer Kird)e Pfarrer Subttrig SBrüdner auS SSür^burg, toeldjer au6) ber

Kaplan ber beutfcr)en ©crjtoeftem ift, von bereu Arbeit nod) gefprocr)en werben

foll. Stußerbem toirfen an bem großen Qefuitenfeminar, baS als ausgezeichnete

SBilbungSanftalt gilt, %voe\ beutle Qefuiten, Pfarrer Heller unb Pfarrer

©upfelb, ber erftere, eine Autorität in ber Foraltfjeologie unb ber lefctere ber

rührige Vermalter biefer großen 2lnftalt. %n ber Katljebrale ift nod) ein

beutfdjfpredjenber $ole angeftellt, Pfarrer (£id)t).

Sn biefem Kapitel muffen ftrir nod) ermähnen bie ©d)toeftern ber crjrift*

liefen Siebe aus bem Futterraufe in ^aberbom, bie x)\ex unter bem tarnen
„Hermanas a 1 e m a n a s" als ©d)ulfd)tt>eftern \ex)x belannt finb. %ie

Kongregation biefer ©d)toeftem v)at gur (Stifterin *ßauline von SSJlaltindrobt,

©d)tt>efter beS belannteu ritterlichen Parlamentariers ipermann Von 9#alltncf=

robt. tiefer Drben ttmrbe am 21. 51uguft 1849 gegrünbet sur ©r^ieliung ber

toeibücrjen S^Genb. (Seine Unterrid)tSanftalten gä^len gu ben hebten üjrer

5trt. 2)aS ©eneralmutterfjauS befinbet fict) in ^aberborn, ein ^rotrinaial*

mutter^auS in SßilfeSbarre in ben bereinigten «Staaten, ein anbereS in (£on*

eepeion be (£l)ile. 3m ^a^re 1892 befaß bie Kongregation bereits 85 Filialen

mit inSgefamt 948 ©dj^eftern.

2)aS Kolleg in Fonteoibeo tourbe im «galjre 1884 in ber ©trage $funcion
gegrünbet, im Sa^re 1890 aber in ben fetjönen 93au in ber ©trage Martin
<&axcia 9lr. 1325 verlegt. ^)aS Kolleg l)at ^enfionat, ^ternat unb Firmen-

fcfmle. gm Sa^re 1884 tourbe von benfelben OrbenSfd)toeftem auä) ein §auS
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in -äftelo gegrünbet, in ben 90er galten aber wieber aufgehoben. $m 21pril

1889 erfolgte if)re 9Hebertaffung in Salto mit ^enfionat, Gjternat unb Ernten*

fcfmle. ®as> §au3 in (Santa £ucia, im gebruar 1890 begrünbet, tjat nur ein

©jternat. 3)a3 $an% in ^ura^no würbe im igaljre 1894 eröffnet unb unter*

r)ält ^ßenfionat, Griernat unb $rmenfd)üte. Sie Kollegien ber Hermanas
alemanas genießen an alten Orten ein tjorjeS $ln(er)en unb (inb au^gejeidjnete

^flegeftätten beutfctjer Kultur unb Sitte unb retigiö§*fatl) olifd)en £eben§.

Kapitel XIII.

©euffdjeö 6c()ulh>efen*

<Eon 9?eftor S). Sdjmib unb ^affor 9L Stieltet*

$eut?rf)C Zd)nic in Sftotttcbtbeo, Halte 3oviano 9lt. 1658.

£)ie heutige „Seutfcrje Sdmle" ift ax\Z ber im Qatjre 1847 gegrünbeten

tirdjenfdmle fjeröorgegangen. 3m S^re 1878 würben, Worjl als golge oe^ ba*

mat§inSeutfd)lanb tobenben ®utturfampfe3, SHrcrje unb Sdmle getrennt. (Seit

biefer %e\t l)at bie Sdmle üier SReftoren gehabt: §err oon S3orde oon 1878

big 1887, §err §ugo Füller oon 1887—1911, $err Slboff Wabe oon 1911

bi§ 1912 unb £err Jpulbreidj Scfjmib öon 1912 bi£ gum heutigen Sage.

Scr)on im 3af)re 1884 unterrichteten an ber Sdmle ein SReftor, brei

Seljrer unb $wei Seherinnen. 5lußerbem waren an ber 21nftalt aud) gwei

außerorbentlid)e £et)rfräfte für englijcr)e unb franäöfifcrje ®onucrfation tätig.

<2)a bie beutfd)e Kolonie in -ättonteoibeo Hein ift unb ben ®inbern unbemittelter

ober armer ©Item ba$ Scrjulgelb teilweife unb fet)r oft aud) gans erlafjcn

muß, fal) ficr) ber SSorftanb Oon jefjer au3 pcfuuiärcn $üdfid)tcn gezwungen,

aud) nid)t beut(d)fpred)enbe Äinber aufzunehmen, Saburd) crwäd)ft ben

Serjrern natürtid) eine fd)Werc, fogar aufreibeube Arbeit. ©3 bauert immer
eine geraume 3eit, b\3 *e l)ie(igen $inber im $eutjd)cn fo weit gcbrad)t

Werben, um bem Unterricht einigermaßen mit (Srfolg beiwohnen 51t tonnen.

$8on üerfdjiebenen Seiten ift fd)on oft behauptet worbcu, baß infolge ber

3ula(fung nid)t beutfd)fprcd)cubcr Elemente bie bcutfd)cu ftinber 51t !ur5

fommen. Selbftocrftäublid) föuucn im 3)eutf($en au uufere Schule nidjt bie*

felben 21nforbcrungcu geftcllt Werben wie au glcid)ftufigc 9(nftaltcn in Scutfd)*

lanb; anbcrerfeitS mitfj aber l)croorgct)obcu werben, baß bem Scutfdjtum im

91u3laub burd) bie 3lu
*
a ff lmg au§fd)ließtid) bcutfd)fpred)enbcr Sd)üter eiu

fd)lcd)tcr 'Dicnft erwiefeu Würbe, ba bie $iubcr gemifd)ter ©)etl — unb bereu

gibt c§ oiele — bem 1)eutfd)tum baburd) ocrlorcu gingen. 5(ud) ift H gewiß

§u begrüßen, ba^ ber Ijiefigen, oon $an\e aus nur fpauifd)fprcd)cnbcu Qugcnb



2)eutfd)e3 ©djultoefen. 233

©elegenljeit geboten ttrirb, beutfdje ©pracfye nnb beutfd)e3 Söefen fennen^n*

lernen. 2ln3 ber ©cfjnle finb teiltoeife red)t tüchtige Männer Ijeroorgegangen,

bie an bentfdjem SBefen iljre t)elle greube Ijaben nnb bie bentjdje ©pradjje in

SSort nnb ©dfyrift öotlfommen beljerrfcfyen. Unb gerabe in ber traurigen Seit

be§ $ölferringen§ l)at e3 jid) jo recr)t gezeigt, baf3 bte beutfd)e ©drnle im

Saufe ber triefen igaljre nid)t umfonft gearbeitet l)at; benn ber ausgekrochene

beutjd)freunblid)e ®eift, ber ben Centro Germania befeelt, ift boct) teiltoeife

öon üjren ehemaligen ©cr)ülern bort hineingetragen raorben.

Sm Qafyre 1884 Ijatte bie ©cfyule ungefähr 90 ©d)üler. ®ie ©dj)üler5aJ)l

naljm bis gnm (£nbe beS erfreu ^eaenninm^ tiefet $al)rlmnbert3 langfam

§u. £)ie §öd)ft-$al)i betmg annäfjernb 210. Unferer ©dmle ift burct) bie

©rünbung anberer $riüatfd)ulen Seitens anberer Kolonien eine groge ®on*

fnrrenj entftanben. B^^en 1911 nnb 1912 ging bie ©djüleraaljl infolge

öon öerjcfjiebenen ©eiten begangener Mißgriffe beinahe nm 50% §nrücf.

©eitbem ift bie ©d)üter5al)l erfreuttd)ertt)eife roieber geftiegen nnb beträgt

fyente 197. SBor ®riegSauSbrud) bejucrjten bie ©clmle finber üerfd)iebener

Nationalitäten, befonberS ©nglänber, grausen, Italiener nnb ©panier.

yiaü) erfolgter ®rieg3erflärung sogen bie grausen nnb (Snglänber üjre

5Hnber ^urüd; aud) öiele Italiener nnb Ijiefige alltiertenfreunblid)e Elemente

folgten biefem SBeiftriele. ^>ie\e Abgänge ttmrben aber alle reidjlid) ttrieber

burd) bie 5lufnal)me öon ®inbern beutfcrjgefinnter ©Item erfe^t, fo bafj bie

©d)ule tootjl qualitatiö, aber nictjt quantitatiü gelitten t)at«

SBiS 5nm Qafyxe 1895 t)atte bie ©cfjule lein eigenes ©ebänbe. Qm 9?oöem*

ber genannten 3a*)reS be!am fte iljr eigenes §eim, ein geräumiges §auS in ber

©trage ©an 8o|e 9ft. 129/131, toeldjeS fpäter nod) für ©dmlätoede heiter

ausgebaut nmrbe. $ber eS geigte \i§ immer metjr nnb me^r, ba$ tro£ aller

oorgenommenen baulichen SSerbejfernngen biefeS ©dmlfjauS ben Slnforbe*

rnngen ber mobernen ©dmlljtigiene beäüglid) £id)t nnb £uft nid)t in üoltem

Umfang entfprad), nnb fo fanfte ber ©dmlöerein ein fd)ön gelegenes ®rnnb*
ftücf, anf meinem er burd) ben SBaumeifter §erm £arl Srambauer in relatiö

red)t fur^er Seit ein in jeber iptnftctyt praftifd)eS ©d)ulgebäube nebft einer ge*

ränmigen £urnf)alte banen lieg, tt>eld)eS nid)t nnr ©dmlätoeden, Jonbern bei

feftlidjen 5lnlä(fen and) al3 SSerfammlnng^ort ber bentfdjen Kolonie bient.

®ie ©d)nle ift 6?laijig nnb ber Unterrid)t3ftoff mirb anf 9 ©dmljaljre

öerteilt. 3lngerbem ift für £inber öon 3—6 gcfyxen ein finbergarten nnb
für biejenigen ©d)üler, nieldje (id) §nr fog. „Ensenanza secundaria" öor*

bereiten Wollen ($orfd)nle §nr Uniöerfität) eine befonbere 0ajfe (Clase de
ingreso) eingerid)tet morben, bie aber nnr anfterljalb beg allgemeinen ©tunben=*

plan§ fnnltioniert. <£)ie ©c^ule ftellt e§> \id) anr Aufgabe, bie ^inber nad)

bentjdjen ©mnbfäjen gu ergießen nnb üjnen anf ©mnb ber mobernen päba*

gogifd^en Wiettjoben eine möglid)ft folibe 33ilbnng gn geben. ^)ie 9lnftalt ift

!onfej(ion^lo§ nnb aerfällt in eine fnabenfdjule nnb in eine l)öl)ere SJläbdjen^

jd)nle. ^n ben ©lementarflaften tnirb in folgenben gädjem nnterrid)tet:

2)entfd), 5lnfd)annng, ©panijd), 0led)nen, ©ingen nnb Snrnen. %üx bie
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mittleren klaffen fommt nod) t)in%\i: 3fran§öfijd), t>aterlänbijd)e ®efd)id)te

(Historia Patria), 2ßeltgefd)id)te, -ftaturgefd)id)te, (Geometrie unb geidmen.

2)er Unterricht in ben oberen klaffen erftredt fid) auf: "Seutfd), Gnglifd),

gransöfijd), ©panifd), ^eltgefd)id)te, oaterlänbifcrje ©efcrjicrjte,Naturgefcfjid)te,

(SJeograpln'e, $l)t)fif, -ättatljematif, getanen, (Singen unb Sturnen. gür bie

9ftäbd)enflaffen lommt nod) §anbarbeit§unterrid)t In'näu. 2Bie fd)on oben

ermähnt toorben ift, ftellt bie SSehmltigung be£ (StoffpenfumS an bie Energie

unb ©efd)idlid)feit ber Seljrer refp. Seherinnen große Slnforberungen, ba

ben meiften (60—70 %) ber neu eintretenben (Sd)üler ba$ S)eutfcr)e erft mit

großer 9JUil)e beigebracht toerben maß.

gür bie gäcrjer, bie au£fd)tießlid) in beutfdjer (Sprache erteilt roerben,

jollen lant (Statuten t>on bem (Sd)ult>orftanbe nur fold)e Set)rlräfte angeftellt

werben, bie in Säubern, in benen nad) beutfcfjen 9ttetl)oben unb $runbjä£en

unterrichtet trrirb, it)re 21u§bilbung genoffen Ijaben. GS roirfen an ber Schule

ein fran^öfifcrjer unb ein englifdjer Sefyrer für Sefen unb ®ont>erfatton in ben

betreffenben (Sprachen. 'Sie Sanbe3fprad)e, Sanbe3gefd)id)te unb ^Iritljmeti!

merben an ber £nabenfd)ule t»on einer l)ier im Sanbe geprüften £et)r!raft in

fpanifcfjer Sprache erteilt. Qn ben legten 10 Sauren Ijat bie (Sdmle Seljr*

fräfte burd) Vermittlung be§ „$u§roärtigen 2tmte§" in Berlin befommen unb

e§ fotl hiermit feftgeftellt werben, ba§ wir mit benfelben gute Erfahrungen

gemacht l)aben. SBeniger guoerläffig unb empfehlenswert finb bagegen bie*

jenigen Sefyrfräfte, welche balb au§ biefem, balb au§ jenem ©runbe im %u&
lanbe ifjre (Stelle fo unb fo oiele SJlale gewed)felt l)aben. Beßrem unb Seljre*

rinnen, Weldje an beutfcr)en (Schulen in ben fpanifdHübamerifanifcrjen Säubern

angeftellt gu werben wünfd)en, ift e£ bringenb gu empfehlen, fid) fd)on ein

ftafyic oorljer mit bem (Stubium ber fpanifcrjen (Sprache gu befaffen, ba bie

Kenntnis berfelben ifynen ben Umgang mit ber f)ie(igen Qugenb unb ben

Unterricht an üöltijd) gemifdjten (Sdmlen wefentlid) erleichtert unb fie fid)

fo überhaupt oiel leichter in bie ilmen fo fremben SSerljältniffe hineinleben.

2lußer bem Sfteftor finb ^eutgutagc an ber (Sdmle 8 bcutjd)fpred)cnbe Seljr*

fräfte tätig; gu benen lommen nocr) 4 Sefyrfräfte öon anbeten Nationalitäten,

fo baß atfo ber Seljrförper auZ 15 ^Scrfonen befteljt.

$a ba§ neue (Sd)itlt)au§ nod) nid)t gans begafylt ift unb ber SBorftanb

befanntlid) ben $mbern unbemittelter ober armer Eltern ba$ (Sd)ulgelb teil

Weife ober gan§ erläßt (im ;gal)re 1918 §. 33. würbe 30 fttnbern ba$ (Sd)ulgdo

im betrage öon 1224 $ teilwcijc ober gang erlaffcn), arbeitet bie Gdjulfaffc

trofc alljäljrlidjen 9leid)^uid)ufje§ unb ber in ber Kolonie ocranftaltcten

Sammlungen mit ^cfi^it, unb ba§ ift and) ber GJrunb, wcsljalb bie 9lufd)af-

fung zeitgemäßer (Sd)ulmobcl fo lange auf fid) koatten läßt. 3n 5lubetrad)t

ber äußerft teuren Scbeuöoert)ältntiie ift ed ferner toünföenftoett, baß bie

©eplter be^ufö Engagements tüd)tiger Sel)rer, bie il)rc Gräfte mcl)r ber

Schule al§ iljrcn ^rioatiutereHeu toibmeu, bementjprcd)enb crl)öl)t loerbcn.

Söcnn toir an ben toettcren Aufbau ber Qdnde beuten, muffen totr feft«=

ftellen, ttrie Oiele unferer beutfd)(pred)enben iünber im Sanbc bleiben unb
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rote öiele Gelegenheit fjaben, beljnfä weiterer Husbilbung nad) ^eutfcrjlanb

refp. Oefterreid), ber (Sdjweia gu gefjen. ©oll bie 93ilbung ber 6d)üler aljo

nad) bem beulten Sefjr* unb (Stubienplan t»or jid) gelten ober foIX fid) unfere

@cf)ule meljr an fjiejige SBerfjältniffe anpaffen, of)ne jebod) tf)rer TOjJion al3

beutfd)e @d)ule nntren ju werben? S8ei ber 2)urd)fid)t ber £ifte abgegangener

©dt)üler lönnen wir feftftellen, ba$ bie 9ttef)rl)eit berfelben nad) ifyrem $u^
tritt f)ier (Stellung finbet ober fid) an ber Uniüetfttät für einen (Meierten*

bemf oorbereitet. $)ie (Schule t)at aljo ^Wet Hauptaufgaben $u löfen;

1. ben <Sd)ülern eine möglidjft grünblidje Kenntnis ber beutfd)en (Sprache

beibringen nnb fie in ben oberen klaffen mit ben Sdjäjjen ber beutfdjen

Stteratur nnb SMturgefd)id)te befanntaumacfyen nnb
2. fie mit ben nötigen ®enntniffen nnb gertigfeiten an^nftatten, bie e3

ilmen ermöglichen, im 2anbe n)x gute§ 91u§fommen $u finben.

(£3 ift bafjer $u empfehlen, e§ ben Schülern $u ermöglichen, fid) an unferer

(Sdjute in fpanifd)er «Sprache für ba% fog. „Bachillerato" (Abiturienten*

e^amen) öor^nbereitem (Selbftü erftänblicr) müßte baZ 'Seutjdje in biejen

klaffen erft red)t mit Energie gepflegt werben. 93i§ \e%t tjaben bie tinber bie

6d)ute im Alter öon 14—16 $af)ren öerlajfen, nnb wenn au6) öiele berfelben

leiblich £)eutfd) fpradjen nnb üerftanben, fo mnß bod) angegeben Werben, ba$

manche ba§> ®eutfd)e halb tviebet vergaßen, wenn fie nid)t gerabe ba$ ©lud
fjatten, in einem beutfd)en ®ejd)äft§f)aufe angefteltt $u werben, nnb bie*

jenigen, welche $ur „Ensefianza Secundaria" übergingen, batten and) mei*

ften§ bie fo müfyfam erworbenen ^enntnijfe in xelatiti lurjer Qeit eingebüßt.

Unzweifelhaft würbe bem 3)eutfd)tum in Uruguay ein großer 3)ienft erwiefen,

toenn e3 burd) bie Einrichtung ber obengenannten Bachillerato*®laffen er*

möglid)t würbe, bie SHnber, Welche fonft nad) bem 14. £eben§iaf)re gut

Ensefianza Secundaria übergeben, nod) 3 ober 4 Qafyre länger an nnferer

6d)ule au galten, nm fie wäfjrenb biejer geü in bie beutfd)e Literatur unb
beutle ®ulturgefd)id)te einzuführen. AflerbingS würbe burd) biejen Aufbau
ber Schule, burd) bie Aufteilung pajfenber fjiejiger ßef)rfräfte unb bie An*
fd)affung neuer Apparate für baZ pt)tijifalijd)e unb d)emijd)e tabtnett bie

®ajfe be£ beutjd)en (Sdjulüereing öorübergefjenb metjr in Anfprud) genommen
Werben; aber bie beutfdje Kolonie f)at für bie Erhaltung unb Verbreitung be3

3)eutfd)tum§ jd)on jo triel getan, ba§ man Wof)t ber Hoffnung 9taum geben
barf, baß fid) Elemente finben lajjen, bie e§ üerftefyen werben, ber (Sdmle ben
Sßeg jnm weiteren Aufftiege gu ebnen. 28enn bie @d)ule an^) fernerhin nad)

biefem geplanten Aufbau £üd)tige§ leiftet, werben fid) bie oberften klaffen
me^r füllen nnb baburd) werben bie entftanbenen Unloften teilweife unb
öielleidjt aud) ganz gebedt Werben. — ^er gegenwärtige @d)ulü orftanb be*

fte^t au§ folgenben ©erren:

^räfibent: Eric^ £luinde, girma Ernefto öuinde, ©alle ©erro
ßargo 851, $ ia ep r ä jib ent: 9lid)arb Sübele, ©alle ^arjelleja 316,

Äajjenfü^rer: Sflid^arb SSatjer, girma E. 2öagen!ned)t t) (Sia., Ealle

25 be %Qo\tQ 428, (Schriftführer: tarl Stapff, girma Earlo (Stapf f
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t) Sia., (Satte Uruguat) 856, SBeift^er: §an3 6d)aurid)t, girma $8ictorica

SJhufioS, Saite ©alicia 1008, §anS $üt)ter, Satte SanetoneS 820, midjarb

Sörotunb, girma (Staubt t) Sia., Satte SRincör 458.

ttci&er <&ä)ulen in ber <&>a)tocibcx töofottie %lmtia*$tlt}tcia.

igm Qatjre 1864 eröffnete §err granj SButticr), ein Söürttemberger, eine

beutfdje ^rioatfdmte, roetcfje 1866 in bie ®emeinbefdmte, ba$ je^ige cöange*

lifd)e $farrr)au3, oertegt roarb. §ier mürbe oorroiegenb in beutfcfyer (Sprache

unterrichtet. 2lnber£ aber roar e§> in ber 1881 nebenan erbauten (Staatsfdmle,

ju ber bie ®otoniften ba$ meifte beigefteuert tjatten unter ber SBebingung, ba#

in S^funft bie beutfdje (Sprache gelehrt roerbe. 9?ad)bem aber bie oon Suropa

eingeroanberten Setjrfräfte nierjt metjr in ir)r roirften, ging baZ Seutfdje

fcr)nett gurüd unb ift jefet auf 3u fa^ ooer guten ^Bitten einer gerabe oor*

r)anbenen beutfcf)fpred)enben $erfon augeroiefen. (So gab in ben testen $a\y

reu bie Gattin be£ jetzigen SdmtleiterS, eines fpanifd)fpred)enben SßatbenferS,

grau Stife ^aötyt geb. (Sturgenegger, roödjenttid) nod) iy2 6tunben beutfetjen

@prad)unterrid)t in ben beiben Dberftaffen, roaS gur Spaltung unb erft reerjt

§ur Aneignung unferer (Sprache an biefer ©cfmle offenbar oiet 31t roenig ift.

Unb teiber ift feine 5tuSfid)t auf Söefferung biefer SBerrjättniffe oortjanben, im

©egenteit, ein weiterer SRüdgang §u befürchten, benn feiner ber Äoloniften*

fötjne t)at bisher fid) bereit gefunben, ben £et)rerberuf gu ergreifen unb fo als

©taatStetjrer unb S)eutfd)fpred)enber unfere (Sprache an ©taatSfd)uten t)ier

SU Ier)ren. ^er (Staat roürbe fcfyon ®eutfd) ins £ef)rprogramm ber ftotonie*

fd)uten aufnehmen, roie baS gransöfifd) in ben benachbarten SBatbcnfer*

fluten: 2tber eS festen teiber, teiber bie orbenttierjen Setjrfräfte ba§u.

3n ber (StaatSfdmle (-ftr. 40) mitten im (Stcibtcrjen -ftucoa §etüecia roarb

überhaupt nie ^eittfcr) getetjrt!

«SieS gejd)iet)t richtig nur nod) in ben groei beutfdjcn *ßrioatfd)uteu: in

ber „Soucorbiafdjule" unb in ber (Sdntte oon gräutein 53crtt)a Söuttid).

£>ie Soncorbia(d)utc, 1883 gegrünbet unb gebaut auf bem oon £crrn

©ietrid) DeterS ge(d)cnftcn ©runbftüdc, tjattc als erften Sekret ben Sugetner,

©errn 3foljann Sfteier, ber tauge 3at)rc in biefem Soften btieb. (5d)utmatcriat

tvat burd) SSermittctitng oon £>crrn Dr. $3renbet oom $cutjd)cu (Sd)utocreiu

^Berlin sugefanbt. ^aS monatliche (Sdjulgelb tuarb in fotgeuber 35>cifc feft»

gefegt: je 0,50 $ für baS erftc unb jroeite finb, je 0,40 $ für ba$ brittc unb

Oierte, je 0,30 $ für jcbc3 weitere £inb einer gamilic: ein außerorbeultid)

geringer (Bai}, fet)r jum <&d)abcn ber ^affeuoertjättuiffe, bie bis tjeute an bei

ju ntebrigcu ^eroertung unb SBejatjtung ber toid)tigcu Sd)utarbett teibeu,

bie bis tjeute trojj niebrigeu Sct)rcrgct)atteS alte mögltd)cu anbeten £>ilf3-'

Ieifrungen nötig mad)eu, toie GdmtoereiuSgiüubung mit Sat)rcSbeitrag oon

einem ^ßcfo, Sd)ulfcftc unb gamilteuabcnbe, Unterftüinuigcn burd) ben

2)cutfd)cn Sd)uIoercin iUonteoibeo unb fpätcr burd) bat ^cutfd)c 9tei$,

tüeid)cS feit 1905 jätjrtid) 500—1000 Maxi beifteuert. 3e^t ftctjt ba* SRonot»
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geaalt be3 £djrer3 auf 50 $efo§ unb ba$ monatliche @d)ulgelb auf 1 $efo

für ba3 ®inb.

£)ie Sdmle verfällt in stoei Hauptabteilungen, bie S8ormittag3= unb

9£ad)mittag§flajfe mit 3 b^to. 2% (Sd)ulftunben täglid) unb 30—33 (Stunben

tt)öd)entlicl). Um ba$ (Spanifd)e metjr §u pflegen ttmrb 1902 gräulein limine

®el)r ^ur Sekretin getoäfylt. Unter üjrer Ijertiorragenben Seitung erreichte bie

Schule bie biäfyer l)öcr)[te <Sd)üleräal)l, nämlid) 56, unb allgemeine inerten*

nung belohnte iljre 4}äf)rige Sätigfeit, toeldje fie aU geborene Seljrerin er*

h)ie§. -ftur lurge 3e^ &Keü tf)r 9^acr)foIger, §err griebrid) Hiltmann. £>ann

fanbte baZ 2tu3tt) artige 2lmt in Berlin einen tüchtigen £el)rer, §errn ®uftati

Sörenneifen, ber fid) in feinen 3 £ontraft§jat)ren 1906—09 Ijier tiiel (St)mpatl)ien

burd) fein freunblid)e§, tücr)tige§ SBefen erwarb. £)a§ ermunterte aud) bie

(Sdjulgemeinbe $u einer (Weiterung, inbem 1909 ein neue§ fd)öne£ (Scl)ul*

\)<xu% mit 2 (Sctjulfälen gebaut toarb, toäljrenb ba$ alte au£fd)ließlicf) jum
£et)rertuolmt)au§ beftimmt ttmrb. <£)ie treibenbe 5haft biefe£ Unternehmend

roar grau 9lnna 2B. Sßirtl), bamal£ $orfi£enbe be§ grauengefangtiereim?, ber

bie Söauaftien auf fid) nal)m. Qm 3at)re 1910 toarb tiom 9lu3toärtigen 9lmte

ber Seljrer, §err SDcidjael Hebert, gefanbt, ber aber nur 1 Qatjr blieb; it)m

folgten im 2lmte Jperr $iu§ Naumann unb Herr gerbtnanb Söefttjoff. Sm
Safyre 1913 Ijatte bit (Sd)ule ba$ ©lud, toieber grau 9lltotue $el)r, inäftrifdjen

»erheiratet mit Qexxn gribolin SBirtl), aU bemä^rte Seiterin für bie (Sd)ule

§u gewinnen. Unter iljrer abermal» ausgezeichneten Söirffamfeit, bie£mal

6 ruhige $at)xe be§ gleichmäßigen gortfd)ritt§, getoann bie (Schule toieber

geftigfeit nad) innen unb außen, aud) babuxd), bafy bie gorberungen ber

@taat§fdmlbel)örben fachgemäß unb §ur tiölligen Qufrieben^eit biefer $or*

gefegten erfüllt nmrben, ttrie il)re fcr)rtftltcr)en ©utad)ten bei (Sd)ultiifitationen

bezeugen, 'Sie (Sd)ülerzat)l l)ob fid) toieber auf über 50. ßeiber l)ört mit

biejem $cu)xt grau ^ßirtt)§ Sätigfeit toieber auf, unb bie ©dmle gel)t nun
einer unfidjeren Sufunft entgegen, ^enn einerfeitä ift bei fo niebrigem ©eljalt

auf gute§ £el)rerperfonal nid)t gu rechnen; fdjon tior 6 Qatjren bezeichnete

ber S)eutfd)e Seljreroerein ber £a*$lata* (Staaten 70 $ (Mb 9ftonat§gel)alt

aU TOnimalgetjalt für einen Se^rer, ber in £enntni3, $raxte unb güljrung

tüdjtig ift, unb tnsnnfdjen ift ber ©elbtoert nodj fe^r gefunfen. 5lnbererjeit§

ift ber SBefud) ber 6taat§fd)ulen umfonft unb neuerbing3 bie Kontrolle über

*Jßrioatfd)ulen fet)r oerfd)ärft; e§ roirb fefyr oiel an äußeren unb inneren Sei*

ftungen öon iljnen verlangt.

Sßieber^olt toarb ber Soncorbia^(Sd)ult)orftanb öon l)ö^eren ©taat^fdjul*

heamten aufgeforbert, bie (Sdnde bem (Staat gu übergeben. $lber baZ &<$)id*

\ai ber ©dmle neben ber et>angelifd)en £ircr)e fdjredte bod) §u fefjr ab. Sftid^t

nur ift bort ber beutfdje Unterricht faft gan^ Oerfdjtounben, fonbern bie früher

fdjönen unb fauberen ®ebäube ließ ber (Staat gu Ruinen tierfallen, fo ba^

fie toegen broljenben ©infturse^ mitten im (Sd)ttlial)r gejdjloffen toerben muß*
ten, unb fo toixb e§> rool)l aud) für längere Qeit bleiben; benn bie fdjonfür

teilmeife §erftellung ber (Sd)ul* unb SBolmgebäube beftimmte unb fd)riftlic^
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gugejagte Summe oon 3500 $ tarn fdjließtid) nid)t an: „(££ gibt feine gonb§!"

Sebenfaltä ift bie ©nttäufd)ung ber ßeute grog. Um fo roeniger aber sollen

fie nun bem (Staate aucf) bte big je£t tuoljt erhaltene, faubere (£oncorbiafd)ule

übergeben, rao fie nod) bte (Sprache ber Kotoniegrünber pflegen unb Ferren

im eigenen §aufe fein fönnen. SBat)rfd)einlid) aber Jollen bie neuerbing§

öerfd)ärften Uebertoadmng3beftimmungen für *ßrioatfd)ulen ben §ebel ab*

geben, biefe bod) in ben $8efi& eine§ (Staaten §u bringen, ber für ©crjul*

neubauten im eigenen Sanbe nur toenig ausgeben lann ober null, ba er nid)t

einmal gefdjenfte Sdmten in baulichen Stürben erhält. Unb jefct nad) bem

für 1)eutferlaub fo traurigen KriegSauSgange fdjeinen bie beutfcfyen $rit»at*

fdjulen gum ©efd)Iudttt>erben gerabe gut genug $u fein. ^a§> „Barbaren*

lanb" bagegen fanbte ttmfjrenb be§> Krieges unb nad) feinem unglücflirfjen

©nbe nad) tote öor ungebeten 1000 Waxt in3 ferne $lu£lanb auf eine Sdjmeiger

Kolonie

!

(So f)at bie ßoncorbiafdmle allen ®runb, iljre beutfdje (Sigenart §u tuar>

ren. Wofyte e% tt)r gelingen! TOödjte ba^u aber aud) ber SBert ber SSilbung,

einer beutfdjen (Sdjulbilbung, tton unferen Seuten meljr geroürbigt unb

— begabt toerben.

9tod) bem £obe iljre§ S8ater3 granj Bullid), beZ tootjloerbienten £el)rcr§

ber ®emeinbe, begann gräulein $erta Söutlid) im Safjre 1900 ifjrc beutfdje

$rit>atfd)ute im (£lternt)aufe gegenüber ber eöangelifdjen Kird)e, §unäd)ft mit

ben Kinbem iljrer SBerttmnbten. infolge it)xe§> natürlichen £et)rergefd)ide£,

ifyrer Vorliebe für biefe Arbeit, bie fie öortjer fdjon unter Zuleitung it)te§

$8ater§ getan Ijatte unb au3 Mangel einer nahegelegenen beutjd)en (Sdmle,

brachte fie bie <Sd)üler§al)l §etttt»eife auf über 30, unb unter ben befonberen

Umftänben, too bie StaatSfdmle nebenan megen 93aufälligfeit ge(d)toffen ift,

aud) über 40.

Worten biefe ätuei beutfd)en *ßrit>atfd)ulen erhalten bleiben, um an ifyrem

Seile an ber Söfung ber ttnd)tigen Aufgabe mitzuhelfen, ber Kolonie ^uetia-

§eloecia ben beut(dHd)tt>ei5erifd)en Sfyarafter in ber jungen, nun fd)on

Stneiten (Generation §u erhalten; möd)teu fie ftanbl)alten bem Slnftutm ber

fpanifd)fpred)enben unb *benfenbcn Umgebung gegen unfere bcutfdje 9lrt,

Sitte unb (Sprache auf biefer germanifdjen Snfel, bie leiber feineu 3uftrom

feifdjen beutfdjeu 9ttenfd)enmaterial$ mcl)r oou brüben l)at tuegen ber börf*

lidjen 33innenlage ol)ue §aubel unb Qnbuftrie unb be§> l)ol)eu $3obeupreifcv.

93ltdt man auf manche jüngere Elemente, fo ift bie bort zutage treteubc $er*

n)elfd)ung beforguteerregenb, jumal ehen au$ ber Kolonie fyerüorgegangcnc,

bobenftäubige Sefyrfräfte fcljlen, bie mit ober ol)nc (Staatsstellung bie Sadjc

be£ bcutjd)cn Sugcubuittcrridjtcä tueitcrfüljren fönnten. Sicljt mau aber

aubererfeit§ auf oiele aubere gamüten, beneti ein 30—50 jäljriger Aufenthalt

im fpanifd)fprcd)euben 2anb nur tueuig t»on il)rcr bcutfd)en 51rt geraubt l)at,

jo fd)öpft man bod) toieber ©offnung, baft unfere 91rt bod) nod) uidjt toeidjen,

fonbern il)rc l)ol)eu Kulturgüter aud) l)icr benen oererben tuirb, ioeldic nun

einmal Sflaffe, Sprad)c unb (Srzictjuug oom gcrmanijd)en Xeilc ChiropaS
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burd) itjre SBäter unb SBoroäter erhalten fyaben. 5lber bamit tiefe ©offnung
fid) erfülle, ba§u braucht e§ weiter SJlut unb Arbeit. (£§> Ijängt ja an Haltung
be£ 3)eutfd)tumS in ben foloniefdmlen and) bte (Spaltung unferer beutfd)*

eöangelifd)en ®ird)e nnb ©emeinbe. ©onft tjaben mir eben für anbere

eoangelifdje $emeinfd)aften ba$ -ifteft gebaut!

Kapitel XIV.

©eutfd)e$ QSereinSleben*

93on ^aftor 20. SRetfe.

SBetett^ in bem Kapitel über bie ®efcf)id)te ber beutfcrjen (£inWanberung

fyahe id) and) bie oerfdn'ebenen beutfdjen Vereine erwälmt nnb befonber£

iljre Gmtfteljung unb Gsntwidelung gefdn'tbert. §ier foll bafjer nur ein Uehex*

blid über ben gegenwärtigen Stanb ber beutfdjen Vereine gegeben Werben.

Sßir fönnen biefelben einteilen in:

1. ®efelligfeit§üereine: 3)eutfd)er fflnv, ^eutfdjer herein, 2)eutfd)er

£urnoerein.

2. $8ilbung§* nnb gad)t) ereine: £)eutfd)e (£t>angelifd)e (Bemeinbe, $)eut*

fdjer (Sdjultterein, S>eutfd)er 2Biffenfd)aftlid)er herein, "Seutfdje ©anbete
!ammer.

3. 28 oi)ltätigfeitlereine: $eutfd)er §ilf£üerein, 3)eutfd)er grauen*
öerein, £)eutfd)er franfenöerein, ©eimat^itfe.

4. Vereine, bie bem £)eutfd)tum nalje ftetjen: ßentro (Germania, (Sd)Wei*

lex £ranfenüerein nnb ©d)n)ei§er ®lub.

$on ben gefeiligen Vereinen ftel)t ber *£> e u t f d) e $ l u b an erfter

unb fjeröorragenber ©teile. $m SSefifee eineä eigenen frönen flubljaufea,

ba§ auf 43 000 $ bewertet ift, repräsentiert er gewiffermafjen bie £)eutfd)e

Kolonie. (Sr 0j/& gegenwärtig 129 9ttitglieber, nämlid) 6 ©Ijrenmitglieber

102 orbenttidje, 20 auswärtige Sftitglieber unb einen ©ubffribenten. £)a£

(SintrittSgelb im betrage öon 10 $ unb ber monatliche Beitrag oon 4 $
geftatten nur ben beffer fituierten £anb§leuten ben beitritt; bod) lannman
beätjalb feine£Weg§ fagen, baf$ bei £>eutfd)e tlub einen erftufioen ober gar

ariftofratifd&en (£l)arafter l)abe, wie manche behaupten wollen. ®in \ebex

$)eutfd)fpred)enbe, ber bie guten gefellfd)aftlid)en gormen §u bewahren
oerfteljt, ift al§ Sölitglieb ober 05aft bafelbft gern Willfommen, fo ba§ ben
jungen Ferren, bie eine gefiederte Sebenäftellung befleiben, ber eintritt

nur empfohlen werben fann, gumal bie SSJlitglieber nid)t gezwungen finb,

grofee (Sr,traau§gaben §u machen. S)er $orftanb, ber jäljrlid) neu gewählt
Wirb, fe£t fid) für ba§ Saljr 1920 sufammen an$ folgenben Ferren: ^räfibent
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SS. £tuinde, S8i§epräjtbent Jp. $ro§curtlj, (Schriftführer $. Segtmeier, Waffen«*

wart 9fl. ©d)lief, telterwart £. (5dml£, $üd)erwart G. Sßopttfö, (Spielwart

g. fRo^olI. 'Sag $lubl)au§ ift central gelegen in ber ©trage SBuenoS 9lire§ 488

unb ift ben ganzen Sag bi£ 12 Ul)r nad)t§ an§ befanberen Anläffen aud) nod)

fpäter geöffnet. Ser Delonom be3 $lub3 ift §err £. §anrat§. 9läl)ere£ über

ben Seutfdjen ®tub ift nadjjutefen in ber geftfcfjrift, »erfaßt bon §errn

Dr. g. ©trotrjbaum antäglicr) ber geier be3 50jär)rigen 93efter)en§ am 7.

Se^ember 1916.

$n ^Weiter (Stelle fter)t ber S e u tf d) e herein, bejfen yfliU

glicber einen 9ttonat3beitrag bon 1 $ bebten. Söenn btefer herein aucf)

Wätjrenb ber legten $rieg§jal)re biele 9ttitgtieber berloren r)at, [0 ba§ er

gegenwärtig nur 42 5ät)It, fo ift bod) $u erwarten, ba§ er nad) bem Kriege

wieber ein regere^ $erein§leben entfalten Wirb; benn aud) er t)at eine rtnd)*

tige ge(ellfcfjaftlicf)e Aufgabe §u erfüllen namentlid) für biejenigen £anb§*

leute, benen e§> bie bittet nicf)t erlauben, bem Seutjdjen Mub beizutreten.

Ser Sßorftanb befterjt gegenwärtig au§ folgenbeu Ferren: $rä(ibent 3.

Qungeblut, Schriftführer $. 2Bilb, ®affenmart 51. (Sterden, 93üd)erwart

9t. 9teinbad)er. S)a£ $erein§lofal, Sacuarembo 1761 gelegen, enthält gegen*

Wärtig nur bie SÖibliotrjef be§ S8erein3. $orau§jid)ttid) wirb ber herein batb

wieber ein größeres? SBerein^lotal mieten.

S er Seutjdje £urnb er ein, ber außer bem Surnen aucf) eine ein*

facr)e ©ejeltigleit unb greunbfcrjaft unter feinen 9Jtttgtiebern pflegen will, r)at

Wätjrenb be§ ®riege£ unb bejonberä burct) ba£ 9JHtturnen bieler SSftitgtieber

be$(£entro (Germania einen jicrjtlicfjen9{uf(d)Wung genommen. (Setjr erwünfcfjt

für feine Weitere gebeifylicrje Gntwidtung wäre bie Aufteilung eine£ SBerufS*

turnle^rer§. Sie Hebungen werben jeben Sien3tag unb greitag abenbS 9 Urjr

in ber £urnr)atle ber Seutfd)en (Sdmte abgehalten. Ser SSorftanb beftetjt

an§> folgenben Ferren: $räfibent ^ßaftor Weite, SBi^epräjibent £). £>ciber,

©djriftwart @. Satlborf, Äaflenttmrt ®. SBitte, Surnwart % ©laaä,

2. SurnWart 51. 9Jlorjr, 3eugwart g. SBol^, Söctji^cr: $. 0. ^ieberling,

81. Sörolunb, 9t*. 9teiubad)cr. Qm 9ftai 1920 würbe ber £urnlel)rer £>err

(£. ©djraber angeftellt. Gr leitet auc^ bie Suruftuuben in ber Scutfdjcn

(Sdjule unb bie Sanäftunbcn im Gentro (Germania. $on ber Seut[d)en

©oangelifdjen ©emeinbe unb bem Seutjdjeu Sd)ulücrcin l)anbcltcn bie

gwci t)orl)ergel)enben Kapitel, auf wcld)e t)ier betWiefen wirb.

Ser Biff enf d)af tlid)e herein l)ält alle 2—3 Roheit,

bejonber^ wä^renb ber SSintcrmonatc, in ber 3^itrur)allc ber Seutjdjeu

(3d)ule (eine Vorträge ah. gür biefe werben in ber bieget gac^Ieute aller

SBijjcnögcbictc, jowotjl l)ier anjäfjige wie auswärtige, befonbetd au* Söueno**

5lirc§, ober burd)rcijenbc gewonnen, Sic Witglicbcr, für weld)e ber ^c(ud)

ber Vorträge frei ift, bellen monatltd) $ 0.50. Ser S^tritt 51t ben SBor*

trägen, bie allgemein betanutgemadjt werben, ift inbeffen aud) allen Scutjd)«*

|prcct)cubcn gegen 3 a^)muö ciueö utebrigen ©inttittgelbeS geftattet. S?or^

(i^enber bc3 SBercin^ ift ^rofejjor 5ladborf, 2. ftotfifeenbex dorucltuy Often,
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taffterer ©. Stapff, Schriftführer 6. SJtofjloff, »eifitfet «ßaftot Melle, Dr.

Gegner, Ingenieur §oepli.

•Sie 3) e u t f d) e ganbeUIammcr in Uruguay Würbe am
19. guft 1916 gegrünbet. Sie ift eine Vereinigung öon in Uruguat) feßfyaften

Raubet* unb ötewerbetreibenben unb @m&elßetfonen §ur görberung be£

beutfd)en §anbet£ in Uruguat) unb umfaßt gegenwärtig 46 9Jcitgtieber. Ql)r

umfangreiche^ Hr&eitSprogratmn rjaben wir Bereits an$ ber $rieg§d)ronxf

fennengeternt. S>er Vorftanb fefct fid) §ufammen au3 8 Ferren, weldje

öerfd)tebenen Vrand)en angehören. 3>ie Hbreffe ber §anbel3fammer ift:

„Camara de Comercio Alemana" Montevideo, casilla 132.

Von ben 2öot)ltätigfeit§ttereinen ftanb wäljrenb be§

®riege§ ber 3) e u t f
d) e £>itf§öerein an erfter (Stelle unb wirb

nact) bem unglüdtid)en Hu3gang be§ $riege§ tiefe Stellung and) nod) lange

geit behalten muffen, benn in feinem legten 3at)re§berid)t tjetfjt e3: ,,2öäl)*

renb ber ganzen langen frieg^eit Ratten Wir immer gehofft, e§> würben

nact) SBeenbigung be£ ®riege§ beffere Seiten fommen. "Siefe Hoffnung tjatte

un§ aufrecht erhalten unb un$ ftetS bie Sftaft §u unferer großen unb fd)Weren

Hufgabe im Dienfte unferer armen Volf3genoffen gegeben. £)ie Hoffnung

t)at un§ aber leiber getäufd)t. (££ ift nid)t beffer fonbern fd)led)ter geworben."

<£>er herein unterhält auf ber Straße Defenfa 1071 ba$ „£> e u t f d) e

9)1 ä n n e r Ij e i m" ba3 ben Hlten unb Qnoatiben bauernbe, ben Stellung^*

lofen ttorübergeljenbe SBofjnung unb Verpflegung gewährt. Qm legten

Satire wotjnten bafelbft bitrcfjfdmittlid) 13 9Jlann mit 4856 Verpflegung^*

tagen. Hußerbem unterftüfct ber Verein bebürftige ^eutfcrje nad) beftem

Sßiffen unb können mit fRat unb %at. gür (Sinwanberer Ijat er eine $era*

tung^ftelle eingerichtet, wie überhaupt tiefet 93ud) and) befonberä für bk*

felben gefcfyrieben ift. (£in Vertreter be§ Vereint, meiftenteil§ ber tonen*

Pfleger, befudjt and) regelmäßig bie ^ßaffagierbampfer, um ben Ginwanberern

beim Vetreten be§> fremben £anbe§ bie $anb gu reichen. (£r gibt fid) ben öom
Vorb Umfd)au*§altenben burd) ein Sd)ilb §u erlennen, Weld)e§ bie Huf*

fdjrift trägt: „Huäfunft erteilt ber SJeutfdje £itf§oerein". Huf ®runb be3

gunel)menben VerfetjrS im §afen beabfid)tigt ber §ilf§üerein ba$ Männer*

Ijeim aU Verberge §ur Heimat unb SeemannSljeim in§ ©afenöiertel ju oer*

legen, fobalb ein für biefen 3^ed geeignete^ QauZ gefunben wirb. S)ie

Hmt£ftunben be3 Vereint finb tägtid) öon 2—4 Utjr in bem beutfdjen $farr*

l)au3 Suan $#. Vlane§ 1066. 'Der Vorftanb fe£t fiel) au§ folgenben Ferren

gufammen: Vorfit^enber H. Corner, Vertreter be§ ®onfutat£ §. ®ro§curtl),

(Schriftführer (£. V. 9ttat)er, faffierer §. Kaufmann, Hrmenpfleger ^aftor

^elle, Veifi&er 9d. Vud), 91. Sübele, H. Strand). ^)ie Sat
)
re^Der^te erfcr)ei*

nen im September unb finb $u begießen burd) bie Vorftanb^mitglieber,

Welche and) Veiträge unb Veitritt^anmelbungen entgegennehmen.

^er ^)eutfd)e grauenöerein, ber am 26. Dltober 1901

gegrünbet worben ift, betrachtet bie Unterijaltung be§ ®eutfd)en grauen*

t)eim£ (gnaquin ^equena 1231) aU feine erfte Hufgabe. ©§ ift §ur Hufnai)me
««eile, Uruguay 16



242 Kapitel XIV.

oon rjilföbebürftigen grauen, $)täbd)eu unb $inbern beftimmt, teil» unent*

gelttid) teil£ gegen einen niebrigen ^ßen(tou5(at$. 9Xccibd)en, bie itjre Stet*

lung wecfjjeln, wot)nen ba(etbft tiorübergcfyenb ai$ $a((antinnen. 3m legten
s£erid)tsial)re (1. 9cot>ember 1918 big 31. Dftober 1919) betrug bie Qaty

ber $8erpflegung§tage 2452, woöon 1603 uneutgeltlid) waren, Die $or*

fujenbe grau ^aftor 9JI. 28eigle, Steltoertretenbe 23or(i£enbe grau §. %o$g*

iar\§ti, ©cr)riftfür)rerm gräutein Qba 9Jcülter, ®a((iererin grau $(. llmbreit,

Seiftfeenbe grau ß. s£artt), 9R. ©oepli, £. Serger, 2». Strand), $t. ^ereg,

(S. ©retfyer, $. Sd)mib. Die SSorftefjerin be§ §eimö tft grau Sofefine 3^g°^.
Die (sinnafjmen be3 $8erein§ betrugen 2347,27 $.

Der D e u t j d) e f ranlenüerein (gegrünbet am 14. 9JZai

1869) tft ein herein ^ur gegenjeittgen Unterftüfcung (einer 9Jcitglieber nad)

%ü ber t)ter 3at)treicf) — namentfid) auf nationaler Sa(i§ — beftet)enbeu

Sociedades de Socorros Mütuos. Qfm tranffyeitäfalte unterfingt er feine

sUtitgtieber burd) är§tttcr)e Serjanblung, Heilmittel unb ©elb, forgt im %obe&
falte für ein würbigc3 33egräbni3. @r gäl)It gegenwärtig 65 9Jcitglieber unb

7 (Sfyrenmitglieber. 2{tn 14. 9)cai 1919 feierte er fein 50jät)rige3 53eftet)eu unb

gab au§ biefem Einlaß eine geftfd)rift rjerau§, bie öom (Schriftführer §errn

£. beenge belogen werben fann. Der $or(i|3enbe ift ©err ©. halber, ®a((ie*

rer §. Sütjler, $ei(i$er §. Odetmann unb Q. Söibmer. gebeut jungen allein*

ftefyenben Deutfcfjen ift ber Seitritt beftenä §u empfehlen. (Sr wirb baburd)

oor mancher Sorge ge(d)ü£t (ein.

3ur Sinberuug ber mannigfachen 9totftänbe in ber §eimat ift am 6. JDtarg

1920 ber herein „© e i m a t 3 t) i t f e " gegrünbet Worbeu. Sein Qwed
ift mittelft ber in Deutfd)lanb unb Oeftcrreid) (d)ou beftet)enbeu Crgani(atic*

uen §itf»gelber ber §eimat §ur Verfügung $u ftelten. Soraus(id)tltd) wirb

biefer herein ber größte Werben; benn id) glaube, ba§ e£ leinen einzigen

Deut(d)(pred)euben in unferer TOtte gibt, ber jefct nicr)t (einer Heimat Reifen

will, in ber bie ftarfen Söur^etu and) unferer traft liegen. Darum tft gewiß

biefer neue herein ba^u beftimmt, ba$ einigeube Sanb 511 werben, ba$ uns

alle umfd)lingt unb ba§ un$ l)ier biötjer nod) fet)lt, ttofc ber oerfdnebeueu

Mnftrenguugen, bie in biefer 9tid)tung t)ier (d)ou gcmad)t worbeu ftnb.

©ine O r g a n i f a t i n ber D e u t ( d) c n Kolonie t)at erft ber

$cieg mit (id) gcbrad)t unb al(o r)ier gevabe ba$ ökgeuteil bewirft tum oem,

wa$ in ber §cimat gefd)ct)cn ift. Die D e tt t ( d) c Vertrauen 8

ftommi||ion, gewählt tu beu Sagen beä broljenben s}lbbrud)v> ber

Steuerungen awifdjcn Uruguay unb Deutfd)laub burd) bie Vertreter aller

beutfd)en Vereine t)at wätjrenb beo Ädegeä bie Detitjclie Kolonie in befiel

Sßeife oertreteu, jo ba\\ am 23. SRai 1920 eine abermalige Vertreter ^er*

[ammlttng (id) einftimmig bafüt crtlärtc, baß bie D.3?.$. alv ein QtnixaU

^uö(d)uß ber Deut(d)eu Kolonie Wetterbejie^en bleiben (ollte.

Sine anberc 3 ll (
ainnu% nfa(fung aller Angehörigen bor Deiit(dien Molo-

nie ge(ri)iel)t burd) ba-o 9( b r e ( ( e u fß e r 5 e i d) 11 i 8 möglidift aller

Deut(d)en, ba$ bie Teutjd)e ^aubetofammer angelegt l)at. (55 ift fo pra!ti(d>
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eingerichtet, ba§ innerhalb weniger Kanuten bie 476 $lbreffen auf bie Sörief*

umfcrjläge gebrudt werben tonnen. 'Sie ®ebüt)r für einen 2lbreffenfa£ bei

£ieferung ber $riefumfd)läge beträgt 1 $. Qeber ®eutfcr)fpred)enbe, ber

Qntereffe an bem 2ehen ber 3)eutfd)en Kolonie nimmt, fann fid) gur 9luf*

nafyme feinet ^amen§ in tiefet $Bergeid)ni3 bei ber 3)eutfd)en §anbel3=

fammer, Mfioneä 1472, anmelben.

©in uruguat)ifd)er herein mit beutfd)frcunblid)en Senbengen ift baZ

6 e n t r o ©eimanio. Ueber feine ©rünbung ift bereite in ber $rieg3*

djronif berichtet roorben. $)ie Seuifcrje Kolonie ift biefem herein gu großem

^anf üerpflid)tet wegen feinet mutigen unb unermüblidjen @intreten£

für bie benifd)e Sacfye. 2lud) über Uruguat) t)inau3 t)at ba$ (£entro Germania

feine Sätigfeit entfaltet. (Seine Flugblätter, öon benen in ben aufgeregten

3eiten bi§ 20 monatlüi) erfcrjtenen in Auflagen öon 3—10 000 (Bind teerten

über ba% gange fpanifcrje (Süb* unb TOttelamerüa Verbreitet unb melfad)

and) nacfjgebrudt. S)urcr) fie mürbe autf) bie 33ilbung ät)nlid)er beutfci)fremü>

ficrjer Qentren in anberen ©täbten angeregt. Unter benfelben x)at bann ba£

(Eentro Germania eine SBerbinbung tjerguftellen t>erfud)t gu gemeinfdjaft*

lieber Arbeit.

®a§ große $ereinst)au3, in beffen Sreppenflur ba$ lebensgroße Söilb

einer (Germania bie (Sintretenbcn begrüßt, liegt in ber Straße (Saranbi 430.

£>er herein gäfytt 656 SOcitglieber, öon benen 453 in ber (Stabt unb 203 auf

bem Sanbe rootjnen. £>a3 jar)rlicr)e 33ubget belauft fiel) auf ungefähr 5000 $.

S)er monatliche Beitrag für bie Stabtmitglieber beträgt 1 $, für bie au§*

roärtigen bie öälfte. <3)er SBorftanb fc^t fid) ait3 folgenben sperren gufammen:

^räfibent (£arlo3 Steffen, erfter fteltoertretenber g. ®ongaleg SBega, groeiter

ftettoertretenber Qutio $ereg W&, erfter (Selretär $abto Q. Stall Orfo,

groeiter Selretär Dr. (Suftcquio £ome, £affierer Söatter Nobler, groeiter

faffierer ©rnefto gullgraf, Snfpefior Qofe ©omeg (Soto, <8ibtiott)efar Ringel

©iorelto, SBeijifcer $uan Q. Spangenberg, Dfcar W. ßoubom, 8ut3 Sttocei*

ra£, Nicolas 3)uran t) SBeiga, ©rnefto SSibal, 91. 9teinbad)er.

5lußer ben beutjdjen Vereinen exroätjuen wir nod) furg bie t)icr befteljen*

ben (Sd)roeiger Vereine.

®er (S d) ro e i g e r ftranfenüetein (Sociedad Suiza de
Socorros Mutuos) t)at 111 männliche unb 77 roeiblidje 9JHtglieber, im gangen
188 9JHtglteber, öon benen 152 italienifdjer ^bftammnng finb. (£r t)at ein

Vermögen öon $ 21244.40. <£)a£ Qaljresbubget beträgt $ 4 738.02.

Sie S d) ro e i g e r Unter ftüt^ungäfaffe (Caja Suiza de
Beneficencia) gu ber 70 (Sdjroeiger, barunter 18 $eutfd)* Schweiger an frei*=

willigen Beiträgen, im Sat}te 1918 $ 377,90, beifteuerten, ift mit bem @d)Wei*
ger franlenöerein burd) ben gemeinfamen $orftanb vexhunben, ber fid)

au§> folgenben Ferren gufammenfe^t: ^röjibent: (£atietano ^iffaretti,

SWinaS 1686; SSigepräfibent: geberico (Slericetti, «Riticon 729; 1. @d)rift*

fiterer: Alberto Nobler, (£r)ana 1882; 2. Schriftführer: Sui§ ^effina, ©ua^abö
1778; taffenfüljrer: Sofe Mola, dexxo Sargo 942; 35eifi^er: Sofe S^egri,

16*
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$refibente 9JZiro 32; gernanbo SBalmelti, Victoria 1733; geberico Senn*

Imuer, (£f)arrua 2136; Sftomeo Slrigoni, Salto 1011.

9lm 1. 2luguft 1918, bem 627. 3al)re3tage ber Sd)tt>eiäerifd)en Gib*

genofjenfdjaft bitbete fid) in -üttonteoibeo ein S d) tt» e i 3 e r $ 1 u b ((Stub

Sui^o), ber 124 9JUtgtieber, 98 afttoe unb 26 Subffribenten ääf)lt. $er

$lub befi&t in ber ©trage 2tnbe3 1471 ein gut au§geftattete§ SSereinslofal.

3)er SSorftanb beftet)t au§ folgenben §erren: $orfi|3enber: Suan 5(. $rig*

noni, Stellt) ertreter: geberico ßlericetti, (Srf^rif tfüfjrer : Gilbert Nobler,

®affierer: Sari gallner, 93eifi£er: Gatjetano g. *ßiffaretti, <pugo £. Söeretta,

(Sbroin Sdjetler, ©uillermo £. Söernafcom, Quan 'Sei ßö.

Kapitel XV.

93on ^aftor 20. SReWe*

Unoergeßticf) werben un§ allen bie erften 91ugufttage be§ SarjreS 1914

bleiben, at§ ber Sftuf „®cieg" bie gan§e Sßelt burcfyfyallte nnb un§ alle auf£

tteffte erregte. Querft ging burd) unfer §er§ ein ®efüf)t ber gurcf)t unb

SBangigfeit. Unttnltfürtid) blidte man anf 51t ©ott in ber bemütigen (5r=

fenntntS „9ttit unfrer 9ttacf)t ift nicf)t§ getan". Unb fiet)e, ba» ängftlidje ©efüf)l

ö erfind) tigte fid) babei, nnb ein [tarier $caftben)ußtfein erfüllte bie SÖruft

„8ft ®ott für un%, rosr mag mtber un» fein!"

$a§ ßutfjertieb „(Sin fefte $urg ift nnfer ©ott" erfdpttte am 2. Sluguft

in nnferem ©otte§f)auje. <£)er große lauster trat öor nnfer gciftige§ 2luge,

nnb rotr ö ernannten au§ bem 9Jlunbe be» $eutfd)3n 9ttimfter4Rejtbcnten

in einer großen 9Jlänneroerfammlung im 5)eutjd)cn ®lub fein matfigeS

SBort: „Wvt Beutjdje fürchten ©ott nnb fonft nid)t3 auf ber Söctt!" $ieje

Äernroorte nnrften SSunber nnb ftelltcn unS anf einen feften 93obcn. 2)a§

§er§ tmtrbe rut)ig, bie ^nltuug 5Uücrfid)tlid). £>cr Solid nad) oben Ijatte

bie§ bcttnrft. Unb nnn lonnte man fid) umfeljeu nad) feinen Angehörigen

nnb Söefanntcn. Unb fiefye, man fanb fie alle getroft nnb gefaßt, bie Spuren

ber erften Aufregung tturen fd)on üernnfdjt nnb au3 beu klugen lcud)tctc ein

^eiliger £ro|5 unb ein freubiger 9Jhtt. ®ic alten Solbateu gingen l)od) auf*

gerichtet einher unb fteammer aly fonft, ließen bie 9Ku$!eln fpicleu unb ge*

bauten ber Sage, ba fie beS ®aijer§ Sftod getragen. 51m Sonntag beu 2.

$ugaft abcnb£ 8 Ul)r ücrjammeltcu fid) alle $cutfd)cn in beu Räumen be3

$)eutfd)en ftlufö. (ü;3 mod)ten rool)l an bie 150 Männer gciocjcn fein, bie

ba äufammcngefommcn tuarcu, alle bcfeelt üou bcmfclbcu Söuufd), möglidjft

balb fid) tu ben ^)ienft be§ ^atcrlaubcy 31t ftcllen aber— bie bcutjd)en Dampfer



ÄriegSdjronif. 245

lagen ftill unb bie neutralen Waren überfüllt. @o mußte man fid) 3unäd)ft

in ®ebulb faffen, namentlich) aud) in SBegug auf bie -ftad)rid)ten au§ ber §eimat.

£)ie SBelt mürbe bind) unfere geinbe t)on Anfang an mit ben unglaublichen

;ftad)ricf)ten überfd)Wemmt, genau Wie e§ im Qaljre 1870 ber gall gewefen

war. "Saran erinnerte t»or allem ber ®aiferlidje ®efd)äft§träger SBaron

tion £)W*2öad)enborf, baoon er-$äl)lten aud) bie alten -Jßitglieber be£ ®Iub§,

benen bie 9lugufttage be§ 3at)re§ 1870 nod) unau£löfd)Iid) in£ ®ebäd)tni3

geprägt Waren, gaft tägttcf) mar in ber erften ®rieg3§eit ber £)eutfd)e ®lub,

ber feine Suren gaftlid) für alle 'Setttfdjen geöffnet Ijatte, ber Verfamm*
lung§ort ber Männer, Wäfjrenb bie grauen häufiger al§ fonft §ur SHrdje

famen, beibe getrieben oon bem 2öunfd)e, fiel) gegenfeitig au35ufpred)en

unb iljren patriotifd)en ®efül)len freien Sauf ^u laffen. Unb bod) !am e3

ba§u nid)t, befonber£ in ben erften Sagen. SBemt ber einzelne aud) fomeit

fein mochte, auf jeber Verfammlung aU fold)er lag e§ wie ein fernerer %xuä,

ber aber allmäfytid) fid) f)ob, al§ eine (5iege§nad)rid)t nad) ber anberen eintraf

unb fid) bann £uft madjte in patriotifd)en Siebern unb begeifterten $oü)*

rufen auf unfere fiegreid)en Jpeere unb unferen geliebten ®aifer. 5)odj %n

lauten unb öffentlichen patriotifdjen Shmbgebungen ift e£ in unferer Kolonie

eigentlich niemals gefommen. ^a§u waren für un§ S)eutfd)e bie Qeiten

§u ernft; mußte bod) ein jeber an feine trüber unb ©öl)ne in ber §eimat

benlen, bie er oielleid)t nid)t mef)r wieberfeljen Würbe nad) bem oölfer*

morbenben Kriege. 28enn bennod) bie bellen patriotifd)er 93egeifterung

manchmal rec^t t)od) gingen, Wenn bie auf unferen großen 28ol)ltätigfeit^

feften im Sweater @oli§ entfachte SBegeifterung für unfere beutfd)e <&ad)e

^u Ijellen flammen aufloberte, fo waren bie Präger unb Verbreiter berfelben

beutfd)freunblid)e uruguat)ifd)e Elemente, bie fid) nid)t freuten, aud) auf

ben ©tragen ifjre beutfd)freunbtid)e ©efinnung lunb^utun in beftänbigen

§od)rufen auf 1)eutfd)lanb, ben ^eutfdjen ®aifer unb ^inbenburg. $m Sage
ber ßHnnafjme oon Sßatftfjau erreichte biefe patriotifdje SSegeifterung ent*

fdjieben iljren ©öljepunft, woüon mir fpäter nod) ergäben werben.

%ie erfte grage, wa£ lönnen mir tun für unfer geliebte^ Vaterlanb

unb feine tapferen ©olbaten, bie un§ alle bewegte, fanb al£balb Üjre Söfung
in ber ®rünbung be§ S)eutfd)*Defterreid)ifd)en § i l f £ *

f o m i t e e 3 für ba§> fftote ®reu§. (Siner (Sinlabung be§ Vorftanbeä

be§ ^)eutfd)en ®lub§ folgenb, bereinigten fid) bereits am 5. 5luguft bie Ver*

treter be3 "Seutfdjen unb £)efterreid)ifd)^llngarifd)en 9ieid)e§, fowie bie Vor*»

ftänbe ber in Sttonteöibeo anfäffigen beutfd)en Vereine gu einer ©ifeung im
^)eutfc^en ^)lub. ©err £. ©roScurt^ eröffnete afö ^räfibent be§ ^)eutfd)en

£lubö bie Verfammlung unb Wie§ baraitf ^in, ba% für un§ Je^t bie erfte

unb tt)id)tigfte Aufgabe fein müßte, (Mbbeträge §u fammeln sur Pflege
ber im Kriege VerWunbeten, bie in beutfd)en unb öfterreid)ifd)nmgarifd)en

^ofpitälern untergebracht finb.

®a§ ^>eutfd)-Defterreid)ifd)e §i!f§!omitee für btö Note freua, fefete

fid) au§ folgenben §erren jufammen: (£l)renöorfifcenbe: ®et Mferlid)
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Deutfdje ®efd)äft§träger greifjerr t»on Oro*2Öad)enborf unb bei ®. xmb $.

öfterreicrjifdjnmgarifcrje ®onful Jperr (Subic. $orfi£enber: $aftor SS. Welle,

Vertreter bei beutjd)*et>angelifd)en ©emeinbe. ©auptfaffierer: §err $.

£übele, Vertreter be£ beutfcfjen glottenüerein3. Äafjierer in ben beutfctjeu

$ceifen: §err §. ®ro§curtl), Vertreter be3 <2)eutfd)en $lub3. i^affierer

in ben uruguat)ifd)en Steifen: §err A. Sftabe, Vertreter be§ Sd)ult>ereins.

(Schriftführer: §err Jp. ödelmann, Vertreter be§ 2urnt»erein§. Al§ SBeififcer

bie sperren ®. Sto£ (S)eutfd)er herein), Jp. SBalber (3)eutfd)er Äranfenöerein),

Sfteftor §>. Sd)mib (®emtfd)ter (Sfyor), grau ^aftor SSeigle (3>eutfd)ei grauen*

oereiu.)

3n ben beutfd)en 3 e^unt3en t>eröffentücr)te baz Komitee folgenbeu

Aufruf an bie £)eutfd)en nnb Oefterreid)er in Uruguat): „Der un3 aufge*

äroungene ®cieg forbert unenblid)e Dpfer an ®ut nnb Sölut oon unferen

tapferen §eeren nnb oon unferen lieben Angehörigen bafyeim.

2Bir motten bem gewaltigen fingen unferer Wolter nid)t müßig ^ufeljen,

fonbern ba$ tun, roa§ un§ im AuSlanb allein möglid) ift, mithelfen, bie Sunbeu
gu feilen, bie ber $rieg gefdjlagen l)at.

Schnell unb einig, felbftoerleugnenb, opferfreubig unb übertuältigenb

fei unfer SBerf!

Saßt e§ un§ tun in Ijerglictjer Siebe ^um SBaterlanb, in uner(d)ütterlid)er

£reue §u unferen dürften unb in inniger Danfbarfeit für unfere Ärieger.

(SJabeu finb §u fenben an Jperrn ®ro3curtl), Sftonteoiebeo, Sftio 9cegro 1649.

Da§ ^eutfdt)*Defterretcr)tfcr)e ipilfsfomitee für ba$ $ftotc ®reus."

Dod) biefer Aufruf gefdjal) nur um ber gorm gu genügen unb um ben

Deutfdjen in Uruguat) anzeigen, mo fie it)re Graben abliefern fönnten.

(Sine Aufforberung §um Wehen mar bei ben meiften nicr)t nötig, Die 3^iten

üon 1813 fdjienen mieber lebenbig 51t toerben. 9)cau gab gern unb freubig,

unb bie mit ber Sammlung betrauten sperren rjatten baljer eine öetf)ältni&*

mäßig leidjte Arbeit, 9iocf) nie finb in unferer Kolonie in fo furjet 3eü fo

große ©aben gefpenbet morben, mie bei Au3brud) be§ Kriege». Anwerbern

manbte fid) baZ Komitee an oerfd)iebenc im famp anfäjfige §errcn mit ber

Söitle, bie Sammlung gugunften be§ Sftoteu $rcusc3 in if)rcr Umgebung 31t

betreiben, gür -fteu^etoecia erllärte fid) §err $aftor 9ftid)tcr baju bereit,

gür grat)*3?ento§ unb Umgebung tat ba3felbe ber Äaiferlid) Deutfrf)e $t$e

Äonful ©err gran§ $ call. Qm Departement $od)a, mirfteu §err üRagbno

Vogler in SBuena 58ifta unb §err 9Jcauuel ©allego in San SJciguel für imfexe

Sact)e unb in ber Kolonie (Sarbofo §err (^uftaü Ertappe.

Qn ber ©tabt mürben in ben ßJcfcrjäften unb in ben $rtaat$äufern

Sammclbüd)feu für ba$ S^otc Äccuj aufgeftellt, bie einen ©ettag üon un-

gefähr $ 900 abmarfen.

Auf bicfe Söetfc floffen bie größeren unb bie Heineren Waben ber einzelnen

Spenber in bie Ä.ijfe be§ 1)eutjd)''Defterrctd)tfd)4lugarifd)cu Koten Äceu^,
tüie au§ ben öerfd)iebeucn Quellen bie 95acr)e unb Jvlüffe fid) 511 einem großen

Strome öereinigen, ber fiel) bann in$ Sfteer crgiefjt. tiefer Strom l)atte
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naturgemäß am Anfang be£ ®riege§, aU trüben bie Vereine be£ Sftoten

®reuge§ nod) oiel gu begaffen Ratten, toie Sagarette, (Sanität£güge, SBer*

banbftoffe unb bergleid)en met)r, feinen §öcr)ftftanb, er fanf attmät)Iid) r)erab,

aber oerfiegt ift er nie. 2Bä()renb ber gangen 'Sauer be3 ®riege§ ift biefer

(Strom geflogen, obgleid) fid) au§ bemfelben £luellgebiet fpäter ein neuer

gtoeiter (Strom entrotdelte, ber ebenfalls ©aben ber Siebe ber fdjjroerbe*

brängten Jpeimat gufürjrte. Um ben Strom ber $aben für ba§> Sftote Sfreug

in feiner ©tärfe gu fenngeid)nen, geben roir am oorteilrjafteften bie einteilten

Beübungen an, roelcfye oon un§ an ba§ Qentrallomitee ber ^eutfcrjen Vereine

oom Sftoten ®reug gu feänben ©einer ©jgetteng be§ §errn ©eneraüeutnantä

g. £). oon $fuet gefanbt mürben:

Maxi 80 000.— $efo3 17 777.78
20 000.— „ 4 255.32
10 000.— „ 2 008.03
10 000.— 1 744.02

maxi 120 000.—

gür bie ®üeg§gefangenen*3rürforge in -ftero 9)orf:

Dollar 1000 $ 942.96

$ür 2Beif)nadjtäpafete „ 179.77

$rieg3gefangenen=Jpilfe in Barcelona $ejcta§ 400.— „ 78.81

3m gangen olfo $ 26 986.69

S)a bie für ba§> Sftote treug in unferer SJlitte gefammelten Beträge foroorjt

S)eutfd)tanb aU aud) £)efterreid)=Ungarn gugute lommen fottten, rourbe auf

anraten ber Vertreter ber beiben 9teicr)e befcrjloffen, ben ©efamtbetrag an

ba% gentralfomitee ber 'Seutfcfyen Vereine oom Sftoten ®reug in Berlin gu

übertoeifen unb e§ biefem gu überlaffen, im ©inöernennten mit ber $unbe£*

leitung ber Oefterreidjnfd)en ®efettfd)aft oom Sftoten ®reug über bie $er*

teilung bc§ (&eibe§> gu entfdjeiben. SESie mir oernommen r)aben, rourben

unfere ®aben berart oerteüt, ba$ ®eutf(r)lanb 3
/5 erhielt, n>är)renb auf

Defterreid)*Ungarn 2
/ 5 famen, nämlid) V 5 auf Defterreid) unb 1

/ 5 auf Ungarn.

dufter biefen ©aben, roetcr)e für ba§> IRote ®reug beftimmt waren, rourben

nn% nod) öerfd)iebene (&aben überroiefen, bie für befonbere groeefe beftimmt

roaren g. 93.:

$ür baZ Shiegerfjeim im (3<i)lof$ f^aüenbeg a. <S. 3000 Sttarf,

für bie ^ntoaliben in flüggen 505 „
für bie £rieg§gefangenen*$ürforge in -ftett) $orf . 1000 Dollar,

für bie ©efangenenijilfe in Barcelona .... 400 $efeta§.

2öir roaren oft traurig, roeil roir für ba3 SBaterlanb nur fo roenig tun

!onnten. 9£ocr) unbefriebigter aber füllten fid) unfere armen Sanbsleute,

bie nid)t fo öiet geben lonnten, roie bie reichen, ©eroig fie r;aben e3 and)

getan nad) ifyren Gräften. $iele (Seeleute r)aben g. 93. ir)re ©uttjaben für bie

$rieg£anieirjen gegeidjnet unb einige tion unferen roeniger bemittelten 2anbz*

leuten Ijaben roäfirenb be§ triege^ üerrjättniSmäfng mer)r geopfert aU mandje

roorjtfjabenben. ^od) gab e§ aud) ©etbentum in unferer ^ölttte, ba$ fid) felbft

gu opferen bereit roar?! Sränenben 5tuge§ unb mit erregter (Stimme geigt
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mir einmal am Anfang be§ ®tiege§ ein junger 9ttann ben 93rief feinet SBaterS,

in meinem biefer jd>rteb: „2?äljrenb alle Deine greunbe §u ben gat)nen

geeilt finb, brüdft Du Did) immer nod) in 2lmerifa r)etum. Du follteft Did)

fdjämen, toeil Du mcf)t rjeimfommen roillft." 3?a, liebe Sanbsleute in ber

§eimat, toenn baZ Jpeimfommen nur möglid) geroefen märe, ttrit roäten alle

ge!ommen unb Ijätten Sud) geholfen; e§> tt)äre Gltd) bann ntdjt fo fcfjroet

gefallen. 2lbet e§ ging nid)t, roie gerne roit roollten. 9ln gutem SSilleu r)at

e§ tüat)rtid) nid)t gefehlt. 3ßa3 ber gtembenlegtonät ®itfd) erlebt f)at, bi3

er enbtid) öon geinbeä (Seite au3 ben beutfdjen <Sd)ü(5engtaben etteidjte,

toat ba§> nidjt <petbentum? Diefeä ift befannt gerootben, roieöicl äfjnlicrjeö

Jpelbentum blieb aber unbefannt ! 33et ®tieg3au§btud) roimmelte e§ in 9Konte*

üibeo öon SRefetöiften unb ®tiegsfreiroilligen. ß$ Ijaben fid) roof)l gegen

500 gemelbet unb froaljrltd) nidjt nur, um ber gorm §u genügen, fonbern

befeelt öon bem 28unfd)e, bem SBatetlanbe mit ber SBaffe §u bienen. ©ie

karteten f)ier Sage unb 2öod)en unb fannen beftänbig barübet nad), rote fie

toot)t nad) ber Jpeimat gelangen fönnten. Die abenteuetlid)ften glätte Würben
öon iljnen erfonnen, bie größten Entbehrungen unb Demütigungen gern

ertragen, it)re ganzen ©tfpatniffe fegten bie meiften bahei auf§ (Spiel, unb
üiele außetbem il)te ©e?unbt)eit, ja ü)t £eben. Qd) lönnte mand)e3 baüon

etilen, bod) id) roitl e3 nur anbeuten. 93cand)e Ratten fid) in 93ueno3*$ttre3

auf neutralen Dampfern in irgenbeiuem bunfeln Sßinlel üetftaut. Sie Würben
meiften§ entbedt unb roenn e§ gut ging, f)ier abgefegt, oft aber aud) öerl)öl)nt

unb üerptügelt, ja fogar in§ SBaffer geroorfen unb bod) matteten fie unter

großen (Sntbel)tungen oft rood)cnlang auf eine neue Gelegenheit, fid) roieber

%u üerftauen. anbete, bie gute $enntniffe einet ftemben ©prad)e l)atten,

mieben öotlfommen ben $8etfel)t mit Deutfcfjen unb neuttatijietten fid) betatt,

ba$ fie unbehelligt teifen founten, einet „ftubiette fid) ein auf einen fatfjoli*

fd)en Pfarrer", ein anbetet mimte ein 9Jläbd)en, ein Garbe^Cffisiet ging

al3 petfeftet £od), ein flottet Qüngltng aU GteiS mit gtauem ©aat, bet eine

!am butd) mit feinet ®ülml)eit, ein anbetet mit feinet gut gefpielten Dumm*
t)eit, !ut§ unb gut, e§ mürbe mand)e3 geroagt. ©in ^atrofe beS $auonbootc*

„Csber" roitb aud) fo mandjeä oon feinen 2t6enteuertt ctääljlen fdnnen: oon

bet ^teugetfal)tt be3 „Gbet" unb bem Untctgang bc3 ,$a\) Stafalgar",

feinet Rettung unb feinet Qntcrnierung auf Gattin Garcia, oon feiner näd)t=

lid)en gmdjt unb feinem ^lnfeutl)alt in 9Jcoutcoibco, oon feinet Ükife auf bem
Dampfet „ßotboba" 51t bem ®efd)roaber bey Gtafcu Spce, oon ber xu\)uu

teidjen (Sd)lad)t bei ben gaülanbsiufelu unb bem Untctgang be$ ©efc^mabet^
oon ben SBteuäetfa^tten bet „DtcSbeu" in ben Kanälen beS gfeuetlanbed

unb it)tcm rut)mreid)cn ©übe, oon feiner gtoeitett Wefangenfd)aft in Dutri"

quiua, öon feinet abetmaligcn 5htd)t, öon feinem ^oeiten Söefudj in 3Ronte-

üibco^u 2ßeir)uad)tcn 1915, öon feinen öctfd)iebenen ^erfnd)cn, fid) t)ict 511 mu-
ftauen, um btüben als tt*$oot£mantt 31t faxten, toaS et fid) butd)ano in ben

$opf gefegt t)attc, !ofte e§ itjn, toaS ed toollc. Ob il)m (e^teced gclnugcn ift, toeiß

id) nid)t, bod) ba$ QeuQ fjatte et, aud) meine Glüdtoünfd)c unb meinen Segen.
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(Sotoeit mir befannt geworben ift, fyaben \id) toäljrenb be3 £riege3

folgenbe Ferren aU Üteferöiften nnb ®rieg3frettt>illtge
Ijier eingefdn'fft mit ber $bfid)t, in ben £)ienft be§ $aterlanbe£ gu treten,

beren tarnen i<$) f)ier öeröffentli(f)e aU eine befcfyeibene (Sfjrenbe^engnng für

fie. %nü) ben 6 §erren unferer Kolonie, n>eld)e ber ®rieg in ber §eimat

überrafcfyte nnb bie an bemfelben teilgenommen fyaben, fei in gkidjer SSeife

gebaut:

Sßbredjt, 3.; Slltenbarf), Saiob; 5tfd), Sodann,
Baber, $ranj; BanburStt, %. tion; S3axtet§, Sföilljelm; Bitterling, S^ann; Bol)*

mann, (£l)arle§; Bomemann, (£roalb; Bredtoolbt, JpanS; Brobnifc, Hermann;
Broel, tyaul SS.; Budjmann, 5tnbrea£; Burg, 6tani£lau3; Burgmann, 9tlb.;

®eder, &.; Bonner, $ranj;
(£id)f)om, Slnton; (Slfen, &einj;

f£ifd)er, ©ottlieb; Fontane, Waj; $rül)ftüd, $.; gt)brid), ©.;
©an§ott>, (£.; ©ätien§, £.; Dr. ©eiling, ©ugen; ©olle, £ein§; Dr. ©rabicr), $.;

©raff, 2ö.; $rof. ©utf), Ö3far; ©utljmann, §an&; ©utljmamt, SBalt^er, ©utr>
mann, (Srrjarb;

$anbro, Robert; £arber§, $aul; ^artmetyer, $rieb.; £edmann, ®arl; ^eitmann,
©eorg; ^trjemann, Bruno; £oeft, $ran§; &ofmann, Binceng; £öpflinger, %ub.;
$ül§!en, ©.; Dr. £egebu3g, 9Irtl)ur;

S^rgang, 3o^ann;
®ar), ©ruft Sftorifc; tiupel, ©.; Shxeip; ®opp, 51.; Shamp, ©uftao, $hmfc, tarl;

ähm^e; $uf$, SSilljelm; fromuScäinölt), ®arl; ®rüdenb erger, Ingenieur;
Siboro^li, foifyaxb; £icr)tfd)iag, Hubert;
SOlorftatt, Dtto; Wlaaä, Robert; 9ttacf, ©ruft; 9D£ager, (Sugen; Wlaxtoto, $ran§;

2ften£el, £).; Sttoeller, Bruno; SJttujlberg, |>aralb; Sftüller, ^ermann;
ftieberg, $.;
Dr. £)efterreid)er;

^eterfen, £einricr); $aetoto, 50Zaj; *ßrefjburger;

0. Nürnberg, ©iSbert f; ö. SRatljenott), |>. g.; SRatl), Otto; Ziemer, (Smil; $iefel,

$aut; Sftatljmann, ©uftaü; fReidjmann, Otto; Sftein, £)§>iax;

(Senftnel, Sttar/, ©ei£, So'fjann; (Sonnenburg, ^ermann; ©Fleming, 91bolf; (Scharf

9trnolb; ©(f)ur)mad)er, ®arl; (Scrjolg, 5luguft; <5d)uraf, Sllfreb; <Scr)ol§, ßubger;
©d)ütt, (£rid); (Spengler, (£.; ©djroarting, ^ermann; ©ponrjolg, 9tobert; Steiner,
^ermann; ©tattjig, 51.; ©ieöer§, ©untrer; <Scr)roarä, S !^^

Spülen, ^. B.; Stebemann;
Bau^, 51uguft; BoB, @ri(^; Böüerling;
SBieroeB, ^.; SSeife, SBil^elm; Sßortt), SSalt^er; 3Bal!oro§, ^5aul; Sßebel, War.;

SSart^, ^ein^olb.

Einige öon bieJen jinb ben ^elbentob für ba§> SSaterlanb geftorben,

anbere ^aben ben Selb^ug glüdlid) überftanben, öiete finb in engtifcl)e (55e*

fangenfd)aft geraten. SSiele anbere, bie t)ier nid)t aufgegä^lt finb, tjaben ehen*

fall§ be§ öfteren oerfudjt, oon t)ier naci) brüben §n ge^en, leiber ot^ne ©rfolg.

%nü) ftitle^ Jpelbentum traben toir fjier gehabt, äfynlid) bem §etbentnm
ber §eimat hinter ber gront. Sßie mand)er, ber einft gnte £age gefetjen,

fyat tnäfjrenb be§ £riege§ feine Stellung öerloren unb lonnte bann leine Arbeit

me!)r finben, aud) nid)t bie geringfte. gaft jebe gamilie mußte fid) einfd)räulen

bei oerminbertem $8erbienft ober t)erabgefe^tem Qbefyalt SBieoiele finb burd)

ben frieg in3 (SIenb geraten unb nid)t mefyx imftanbe, fid) lieber empor*
anarbeiten! 2)od) alle§ rourbe rut)ig unb füll getragen, ging e£ bod) brüben

in militärifd)er 93e§iet)ung immer öortoärtS. 9Jlit (Stolj bad)ten mir an unfere

tapferen §eere unb fangen banlbaren §er§en§ bie 2öad)t am ül^ein mit bem
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fo 5Uüerjid)tHd)en unb berul)igenbem Ütefrain: „Sieb SBaterlanb magft rufjig

iein! fjcft ftef)t unb treu bie 2Bad)t am gfHjein!"

Um ben unbemittelten fRejerüiften ein Unterfommen gu öerjdjaffen,

mürbe hinter ber Deutfctjen Kirdje ein ipauS als „D e u t j d) e § f änner*
^eim" gemietet, baS oiele 9tefert>iften unb fpäter aud) öiele Arbeitslose

beherbergte, ba <panbet unb Sßanbel infolge beS Krieges barnieberlag. S)ic

ipeimmfaffen öertrieben jid) bie lange 3eit mit allerlei §anbarbeiten unb rief)*

teten bie awiferjen ber Kircfye unb bem §eim gelegenen ©runbftüde gu einem

fdjönen Sportpla£ fjer, ber in einer bejonberen geier 31t 2Seil)nad)tcn 1914

feiner $3eftimmung übergeben würbe. Sßöfyrenb beS gangen Kriege», ja

noef) barüber f)inauS, t)at ber $la& ben XenniSfpielern, ben Turnern unb ben

Ktnbern ber Kolonie unb ber sJ?ad)barjd)aft üiele angenehme Stunben ber

<£rr)olung gefcfyenft.

gür bie -ftotleibenben, bie nid)t im §eim wohnten, forgte ber ©ilfSöereiu

ebenfalls. Die an it)ri fyerantretenben Aufgaben würben immer mannig*

faltiger unb erforberten immer größere Aufgaben, fo ba$ bie §erren, bie

Wäfyrenb beS Krieges bem SBorftanb beS ^ilfSoereinS angehörten, eine fernere

unb müljeoolle Arbeit §u leiften Ratten; boef) aud) fie würbe gern unb freubig

getan.

AIS am 2. Sage naef) Kriegsausbruch fid) alle wehrfähigen Scanner

im Klub jufammengefunben Ratten, In'elt ber Kaiferlid) Deutfdje ©efd)äftS*

träger §err üBaron üon Dw*2Bad)enborf eine Anfpradje, in welcfjcr er bie

Anwefenben su einer (Selbftbefteuerung aufforberte etwa nad) Art ber 2Bel)r*

[teuer anläfjlid) ber legten JpeereSüermeljrung.

Die Anfpracr)e günbete, unb eS Würben atSbatb über $ 1000.— geacidjnet.

Damit war ber Anfang ber (Sammlung ber fogenannteu „KriegSfpenbe"

gemacht. Seiber gab bie Slebewenbung „für KriegS^wede" Anlag 311 faljcrjen

Auflegungen. 9ftancr)e meinten, bie Sammlung wäre beftimmt gur Anfdjaf*

fung t»on Kriegsmaterial unb wanbten barum it)re &abtn lieber bem 9ftotcn

Kreuze §u, baS f)auptfäd)tid) auf freiwillige Spenbcn angewiesen war,

Wäfyrenb bie 33efd)affnug üon Kriegsmaterial au3 $eid)Smttteln beftutteu

würbe. Daljer lam eS, ba§ 5imäd)ft bie 9ftote*Kreu5*Sammlung belfere gfott*

fctjritte mad)te.

Um ben (Sammlungen für bie Deutfdje KriegSfpenbe einen grüjjereu

Antrieb 51t geben, lamen am 17. Februar 1915 auf ($intabung beS ^orftaube*

beS Deutfdjen Klubs, bie Vertreter ber Deutfdjeu Vereine 511 einer 8efpre

cfjung jufammen. ©err Dorner crllärtc ben Qwed ber Serjammlunfl oafjiu,

ba$ eS wünfd)cnSwcrt fei, bie (Sammlungen für bie ftciegSfpenbe tätiget

gu betreiben unb mad)te ben $orfd)tag, einen bejonberen A u 3 j d) u
f;

für bie K r i c g S
\ p c n b e 51t bilben. Qu tiefen ttudföufj Würben ge

wäl)lt: Der Kaijertidie ©efcfjäftSträget Jyreibert bon £w< s^ad)enborf als

(Sl)rcnt»orfit5euber, A. Doerner als $8ürfiftenber, $>. Kaufmann als Sdirifi

füfjrer, 91. Sübefe als Kaffiercr, (gugenio ^artb nnb s^aftor ÄcHc als JBefitfer.

Die 5it0erficl)tlicr)c Stimmung, wcld)e bie (s)rünbiingSoerfammlungbel)errfd)te,
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lieft erhoffen, ba$ unfere Heine Kolonie burd) ifyre Opferfreubigfeit abermal?

einen frönen ©elbbetrag gnr Verfügung bei* ®aiferlid)en Regierung mürbe

[teilen fönnen, nm irjr bafür ^u banlen, ba$ fte in fo berounbern§roerter SBeife

in biedern fcr)roeren Kriege bie SBürbe be3 beutfdjeu S8otfe§ geroaljrt f)at. 3)er

Au§fd)uft für bie Iteutfdje ®rieg§fpenbe erlieft at3batb folgenben Aufruf an bie

3)eutfcrjen in tlruguat):

$euifdje $rieö$tyenbe.

Aufruf an bie 3) e u t f d) e n in Uruguay.
9Zod) immer mäfjrt hex furchtbare ®rteg unb fdjlägt unferem $olle galjlreidje

SBunben.
$ur erften ipilfe fpenbeten mir bem SRoten $rettä unfere (ttaben. 91ber ba$

genügt md)t.

Siele unferer tapferen ©olbaten finb $nbaliben geworben für ifjr ganje3 Seben,
titele Familien ber im gelbe ftefyenben Krieger leiben bittere %lot

f
grauen betlagen

ben Sßerluft ifyrer Männer, Äinber ermarten »ergebend bie dlüäiefyx ifjrer SSäter.

©cfyon gäfylen bie ^noaliben, SBittoen unb SBaifen nad) £aufenben, unb groft ift

bie 3<ü)l ber 2trbeit§lofen. Um biefen mannigfachen flöten unfereä $olfe§ gu fteuern,

muffen unermeftlidje £)pfer auf bem 511tar be§ 23aterlanbe§ bargebradjt merben.
SSir blicfen mit Söemunberung auf bie Jpelbentaten unferer £eere, mir lönnen

ftolj barauf jein, ^eutfdie §u Reiften. ©3 ift un3 nid)t oergönnt, mit5uftreiten unb
mitjuleiben; aber mir !önnen burd) unfere gürforge linbern unb Reifen.

Sllfo mollen mir Einzutreten unb unfere ©aben fpenben, gern unb freubig nnb
mit einem bantbaren ^per^en.

(&aben merben entgegengenommen auf bem 'Seutf cfyen $onfulat,in ber 3)eutfdjen

SBon!, in ben ©eutfcfyen Vereinen unb bei bcn Sttitgliebern be£ Au3fdmffe3.

2) e r 21 u § f d) u ft für bie 2) e u t f d) e Ärieg^fpenbe.
51. Corner $. Kaufmann Sft. öübefe
S8orft£enber 6d)riftfüt)rer Staffieret

@ u g. 95 a r t \) ^aftor SB. 9? e l 1 e.

•iftadjbem ber Aufruf an bie ^eutjdjen in Uruguat) oerfdjidt morben mar,

mürben an 25 beutfcrje girmen in ber ©tabt nnb an bie fcrjon Dörfer er^

mahnten Vertrauensmänner im ®amp ©ammelliften übergeben mit ber

SSttte, bie Angefteltten, ©efcrjäftSfreunbe nnb $efannten nm Beiträge für

ba§> patriotifctje SBerf gu er(uct)en. 'Die girmen unterzogen fiel) bereitroillig

ber 9ttüfjctüattung nnb lieferten red)t namhafte Summen gngunften ber

fceutföen $äegSfpenbe ab, fo ba^ bereite am 13. April 1915 30 000 Maxi

an ba$ Au§roärtige Amt in Berlin übermiefen merben fonnten.

Auf Anregung be§> ®efanbtfd)aft3fefretär§ §errn DSfar £eon ©piero, ber

bei Au3brud) be§ ®äege§ bei ber ®aiferlicr)en ®efanbtjd)aft in 2Saff)ington

beferjäfttgt mar nnb oon bort einen eifemen Shiegäring mitgebracht r)atte,

mürbe bejd)toffen, bie Anfertigung öon 500 ät)nlid)en fingen hei §errn

@. 6tofe in Auftrag gu geben. %ie\e 9linge rourben gern gefauft ober aud)

gegen ©olbfact)en umgetaufd)t. Aud) mürben au§ berfelben Prägung einige

S8rofd)en l)ergeftellt. Sßir hoffen, ba^ biefe ©egenftänbe einmal mertöolle ©rb=

ftüde in unferen beutfct)en gamilien merben unb fo bie Erinnerung an bie

grofte Qeit unter unZ roaetjerr; alten. Aud) mollen mir ben Aufruf, ber §ur

£eilnar)me an ber Ülingfpenbe aufforberte, ber 9lad)roelt überliefern, ©r

lautete

:
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SEftonternbeo &nbt Cftober 1915.

Sn 9lnler)nung an bei Sßäter geiten finb im beutfd)en $aierlanbe unb in bcn
größeren beutfdjen Kolonien be£ 2lu3tanbe£ SKinge fjergeftellt tootben mit ber gttfdjtifi

„(Mb gab id) für ©ifen".

5lud) bei un§ in Sttonterübeo ift r»on r»erfd)iebenften Seiten bei SBunfd) nad)

folgen fingen laut geworben.
©ie ermöglichen nid)t nur einem jeben au bem guten SSerfe ber $ürforge für

bie Hinterbliebenen unferer tapferen unb für unjere ^nüaliben beigutragen, fon*
bem fie loerben eine Erinnerung fein für ba$ gange 2eben.

2)ie 9ftinge finb nun fertig; fie finb in ber rüfjmlicrjft befannten SSerfftatt bes

Herrn ©. ©tofc in mirflid) funftüoller SBeife fjergeftellt.

3n ber 9flitte geigen fie baZ ©ferne Äreuj unb bie 3nfcr)rift:

„@otb gab id) für ©ifen",

in ©icr)enlaub Verfehlungen ftefjen bie SBorte:

„3ur Erinnerung an fdjroere 3eit"

„9Äontebibeo 1914/15"

SBie bie ^nfdjrift befagt, befielt ber $rei§ in ©olb bgro. beffen ©egentoert.
(££ derben auö) alte ®olbfad)en — fo tuie bamaB in 93re3lau unb anberen

beutfcr)en Orten in garjlung genommen.
Sn 5lnbetrad)t be£ guten groedeö fjoffen mir, ba% jeber, ber beutfd) ift, ftcr)

einen folgen Sftng anfdjaffen roirb.

2>ie Sftinge finb bei ben untergeicrjneten sperren be§ 9Iu3fd)uffe3 gu rjaben.

2) e r 21 u § f d) u fj für bie ®rieg3fpenbe.
91. Sortier, $orfi£enber &. Kaufmann, (Schriftführer

2fttfione3 1470 DritlaS bei <JMata 927
Vi. Sübefe, faffenroart

9ttarfellefa 316
^aftor SB. 9* e 1 ! e ß u g e n S3 a r t r)

S)eutfd)e ®ird)e Uruguat) 757

£)er ®rteg bauexte immer länger. 'Sie Qnöaliben, bie SBitroen unb SSaifen

rourben immer garjlreicfjer. S)a§ brüdte un3 fd)roer unb ermunterte un§ gu

immer neuer Dpferroilligfeit unb lieg un§ auf immer neue Mittel unb SBege

f innen, ®elb für unfere Qtoede gn fammelu. ®et eben ermähnte Stufruf

führte un§ für bie triegäfpeube einige roertöolle (Sdjmucfgcgenftänbe gu,

bie einen Söert öon gitfa $ 1000 repräsentierten, ©et ShtSfdjufj befölofs,

bieje ©egenftänbe 31t oertofeu unb ba$ £o3 für $ 1.— gu Verläufen. ^aS*
jelbe gefd)ar) mit einem Oelgemtilbc (3. 9Jc\ fatfer SBiüjctm II. boß ein junger

uruguapiferjer Äünftler gf. Otto fod) gemalt Ijattc. $ci biefer 2. Kertofung

rourben 400 £ofe gu $ 1.— berfauft. $er glüdlidje GJcroinncr be£ roofjl*

gelungenen ®aiferbilbe3 roar <perr Kapitän StömuS oom Dampfer „tta$ta
M
.

©ine 3. SBerlofung ($ 700.—) rourbe mit einem Terrain in $iriapolt£ bot*

genommen, ba$ §etr SS. Boeder bem 3tus|rf)u6 für bie $eutfd)e £tteg$fpenbe

gur Verfügung geftellt rjatte. §err 9t. 53crnttt fjattc au§ $olg ein girfa U m
l)or)e» eiferneä freug gegimmert, baä mit fdjuurrgen unb koei|en 9>cdgclii

^n 20 bgro. 50 Scnt^ benagelt ioerben lountc. S3ci einem ©orbfeP auf bem
Dampfer „33al)ia" lourbe mit ber ^agelung beS ÄreujeS begonnen, roobei

baö Ülccfjt, beu erften 9cagel cinfd)lagen gu bürfen, amerifanifd) tuufteigert

iourbe unb $ 54.— einbrachte. §crr 5Bmu§, Kapitän ber nißcä)\a
u

fri)Iug

beu erften -ftagel ein. öei ocrfd)iebeuen anberen geften, befonbetS im ^c\\U

Jd)cn $lub, tourbe bie ^ageluug fortgelegt unb ba$ nollftänbigc ilrcug bem
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'Seutfdjen 5Hub übergeben 311t Erinnerung an ben großen Sfrieg. %)ie Üftage*

hing be§ Sh'eu^eä r)at $ 195.56 eingebracht.

§err (S. S8ranbe§ Ijatte am Anfang be§> Krieges aU ber $oftpaletöer!ef)r

über neutrale Sauber nod) möglich mar, eine $robefenbung oon enfprecfyen*

ben ®rieg§anbenten in ©eftalt oon eifernen freuten, 23rofd)en, Nabeln ufm.

erhalten, (Sc fcrjenfte tiefe Hrtifel ber 3)eutfd)en ®rieg3fpenbe ^um Verlauf

mit ber Söeftimmung, ba% ber £oftenprei£ berfelben im betrage oon $ 68.

—

ber ®eutfd)en (£t>angelifd)en <$emeinbe zufließen follte, wäfyrenb ber lieber*

fcr)uß ber ®rieg§fpenbe zugute !am. £)a biefe Prüfet am Ort fonft uirgenb§ $u

Ijaben waren, mürben fie mit einem red)t großen (Gewinn oerfauft, befonber£

bei ben öerfdn'ebenen patriotifcrjen SSeranftattungen.

§err 21. ©feller tjatte eine beutfdje 2öofjtfal)rt§marfe entworfen unb

100 000 ©tücf berfelben Ijerftellen laffen, bie für 1 (£ent ba$ ©tüd oerfauft

Würben unb §um 58erfdc)Iuß ber Briefe benu^t werben lonnten. 'S) od) fam biefe

9#arfe nur fet)r Wenig in ©ebraud), ba man ben Sßerluft ber mit iljr gefenn*

§eicr)neten Briefe fürchtete unb nid)t mit Unrecht. 23ielleid)t Werben fie nad)

grieben§fd)luß einen befferen 9lbfa£ finben.

^)er 2lu3fd)uß für bie beutfdje ®rieg§fpenbe tjatte feine (Sammtungen

ungefähr mit 6cf)luß be§ Qafyreä 1915 im großen unb gangen beenbet. <S)urd)

feine rege unb mannigfaltige Sätigfeit war er ebenfalls allgemein belannt

geworben, fo baß ü)m aud) fünftigt)in ununterbrochen ©aben ^ufloffen.

28ir geben aud) l)ter bie einzelnen Senbungen an, bie an ba§ $u§wärtige

%mt abgefd)icft Würben, unb bie un§> einen Ueberblid gewähren über bie

^ätigleit be§> 2tu3fd)uffe§:

13. Stprii 1915 maxi 30 000.—
14. Wai tt

20 000.—
19. Shtguft n 20 000 —
27. Oftober

ff
10 000 —

25. Februar 1916
ff

18 000.—
13. Sutt 1919 ff 7 000.—

Snägefamt Maxi 105 000.— ober $ 20 576.24.

yiaü) 2lbfd)tuß ber 2 ®rieg§fammlungen r)aben fid) bie betben ^omiteeä

barauf befd)ränft, bie ifynen bann nod) gugewanbten &äben in (Smpfang 51t

nehmen, ign 2lnbetrad)t ber trielen Hnforberungen, Welct)e bie Untergattung

ber öerfd)iebenen (Einrichtungen unferer Kolonie an unfere ßanbäleute fteltte,

glaubten bie TOtgtieber ber $tu§fd)üffe oortäufig mit ben perfönlidjen Samm*
lungen aufhören §u muffen. $ie SBeranftaltungen gugunften be£ einen ober

be§ anberen QtvedeZ Würben inbeffen fortgefejjt. Qm allgemeinen be=

ftimmte man ben (Setrag ber $eranftaltungen, an benen aud) uruguat)ifd)e

Steife teilnahmen, für baZ Sftote ^ceuj, wäfyrenb man bei ber Sammlung
für bie ®rieg§Jpenbe fid) öorwiegenb an bie ^eutfdjen wanbte.

9ead)bem bie beiben $omitee£ für baZ fRote ®reus unb bie ®rieg£fpenbe

Wätjrenb be£ ®riege£ im frieblidjen Wettbewerb nebeneinanber gearbeitet

Ratten, bereinigten fid) bie beiben Komitees am 30. 9lprü 1919 gu einet ge*

meinfd)aftlid)en ©ifcung. (B würbe befdjtoffen, bie betben (Sammelinftt*
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tuttonen unterer Kolonie 511 einer QJcfeUfcfjaft §u Bereinigen unb fid) bem
großen SBerbanbe „® r i e g e r b a u f ber 91 u s I a n b s b e u t j d) e u

gut Unterfrüfcung ber Qnoaliben, Citroen unb SSaijen" anäufdjtießen, beffen

Sßorfitjeuber, §err $raf Ütcde, fid) mit einem biesbegügtierjen Aufruf an §errn

91 . £übefe geroanbt t)attc. 21n bemfelbcn Sage rourbe and) bejdjloffen, bajs

bie sperren 9fi. Sübefe unb 51. Stabe einen 9lbfd)tuf3 über bie bisherigen Samm*
hingen madjen jollten, bereu Sffcefultate id) bereits mitgeteilt v)ahe.

$lbgefet)en üon ben ©aben ber einzelnen ^ßerfonen flogen ben beibeu

^riegsfammlungen beftänbig aud) nod) anbere namhafte Beträge $u, näm*

lid) bie Ueberfcfjüffe aus ben Ginnarjmen bei ben $eften, bie in unjerer $ftitte

üerauftaltet rourben. SaS gefellige unb gefeüfd)aftlid)e Seben ber Kolonie

roar roärjrenb bes Krieges genrijjermaßen beftimmt, ja berjerrf d)t öon bem

^eftrebeu, Mittel gu Jammeln ^ur Teilung ber SSunben, bie ber frieg unserem

$offe gefd)tagen fjatte. Sen beibeu Komitees, bie biefe Sammlungen be*

trieben, mürben allerlei 2Bot)ltätigieitsüeranftattungen
angeboten, ^u gafjtreid), um

f
ie alle annehmen gu tonnen. 93tan lonnte unb burfte

ber ©ebefreubigleit ber Kolonie nid)t guoiel anmuten, sumal man uad) einigen

Monaten fd)on eine längere 'Sauer bes Krieges üorausfat) unb (id) barauf

einrichten mußte, Anwerbern erroiefen fid) bei nörjerem Quferjen mandje biefer

Angebote als ungroeermäßig, fo ba% man im allgemeinen fid) nad) bem ©runb*

fa& richtete, üon Heineren $cranftaltungen Abftaub 31t nehmen, um bie Gräfte

nid)t 511 gerfptittern. Sd)ließlid) roaren aud) manche Angebote nid)t gana

einroanbfrei unb hielten met)r auf bci$ eigene Quterejje ab als auf bas gemein*

uüfcige. Sftatürtid) rourben biefe Angebote nid)t angenommen, benn 33er*

anftaltungen fold)er 2trt pflegen einen bitteren 9?ad)gefd)mad 51t t)aben, roas

bie Alliierten bei einigen irjrer 2öot)ltätigfeitsfefte erfahren mußten, ba [ie

roeniger üorfidjtig 51t Sßerfe gegangen roaren als unfere beutfdjeu 2(usjd)üf je.

£)t)ne ben Anfprud) 511 ergeben, t)ier alte SSeranftaltuugen auaufüljren, bie

augunften ber beibeu Äriegsfammlungen in unjerer 9Äitte unternommen

roorbeu finb, roill id) mid) bemühen, benncd) eine mbglid)ft üollfonunenc

Ueberficrjt über bie roid)tigfteu berfclbeu 51t geben.

%m 30. Sluguft 1914 üerauftalteteu bie mu(ifalifd)cu Samen unb getreu

ber Kolonie unter Leitung bcS §errn Ingenieur ®. goerfter ein Sondert

in ber Seutfdjen (£o augelifdjen ®ird)e. C£tlid)c Samen ber ©efeflfdjaft

fammetten babei in ber $au(c bie ftatttid)e Toilette üon $ 446.63 unb biejem

Äon^ert folgten mit äl)uliri)em ©rfotg 3 anbere im Seutfdjcu flub, nämlid):

am 25. September unb 28. Woüembcr 1914 unb am 27. Januar 1915.

S&uü) bie am 2a Sßlata burd) ben ftrieg jutüdgeljaftenen ftüuftler, bie

ilnre $unft in ben Sieuft bes 8aterlanbe£ (teilten, befugten unfete Stobt,

um an uuferen SBol)ltätig!eitsfeften teilzunehmen. Sinen gan^ bcfonbctcti

ßifet für bie gute (Bad)c jeigte ber nngavijdie ^ianift &en ftoba Send, ber

ioä()reub beS Sieges faft gans ©übometila bereift l)at. Qu 3Äontet)ibeo

gab er am 2. Jyebruar 1915 ein gut befucfjteS Moniert in bem .stonieroatoriunt

„2a 2\xa" unb bcftinimte einen Seil ber (ituual)iue für bod Stote Mreua. Aiul)
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bie (Schweiger Kolonie würbe oon iljm befudjt, unb ba$ in ber Söeltabge*

fdn'ebentjeit gelegene Sanbftäbtd)eu, an bem jonft bie $ünftler oorübergetjen,

fal) -mm erftenmal einen Sßujifer üon Sftuf in feiner SJUtte. Aud) bie fetten

®ammerjänger Jp. (£. Dberftetter, 3$. ®olifd)er, <ß. $ad)alt), bie beiben

gräulein Söitt, wibmeten it)re ®unft ber oatertänbifdjen (Sad)e, worauf mir

fpäter nod) gurüdfommeu werben.

S)ie beutfd)freunbticr)en nruguat)ifd)en Steife öeranftalteten am 4. 3)e*

5-ember 1914 unter bem @t)renöorjit& üon grau Qfabel %. be 9toofen eine

ftnematograptjifdje $orftellung im Stjeater „(Soli»", bie ein fet)r günftige£

Sftefultat erhielte, fowot)t in Jovialer 2Beife, beim oiele oorner)me uruguaifcrje

$amilieu Wohnten ber geier hei, aU and) in finanzieller <pinfid)t, benn nad)

Abgug ber großen Unfoften für Sfyeatermiete, Wn\ii ufw. ergab fid) nod) ein

Reingewinn oon $ 287.28 gugunftcn be§ Roten $reuge3.

Am Sage barauf öeranftaltete ber ^eutfdje herein einen patriotifd)en

Abenb. $aterlcinbifd)e Sieber unb hieben wectjfelten miteinanber ab unb

hinterließen einen nachhaltigen (Sinbrud bei allen geftteünefymem. AIS @r*

trag be§ AbenbS lonnten \e % 50.00 für baZ Rote Äreuj nnb bie triegSfpenbe

abgeliefert werben.

Bei befonberen Anläffen mürben aud) bie folletten in ber firdje für

ba3 Rote ®reug beftimmt. (So g. B. beim 1. $rieg^Buß* unb Bettag am
5. Auguft 1914, ber and) gugleicf) ber Abfd)ieb£gotte§bienft war für bie

Referoiften, bie nad) ber §eimat get)en wollten, ober am 12. <£)eg. 1914, als

eine ®ebädjtni£feier für bie brauen (Seeleute ftattfanb, bie bei bem Untergang

unfereS $agtfifd)en ®efd)Waber£ bei ben galflanbSinfeln ben tjelbenmütigen

(Seemannstob geftorben Waren.

(So wie ®on§erte fanben aud) oerjdjiebene Vorträge gugunften ber

burd) ben ®rieg bebingten 9£otftänbe ftatt. ®ie BortragSreitje eröffnete §err

Dberftleutnant öon Süden auS Buenos Aires am 11. <5ep*

tember 1914, gerabe in ben tntifctjen Sagen ber öon ben Alliierten fo überaus

gefeierten 9)carnefd)lad)t. Aud) t)ier in 9Jlontet>ibeo würbe fie als ein glängen^

ber (Sieg ber grangofen fyingeftetlt, fo ba$ aud) einige ^eutfd)e red)t oergagt

Würben. 2)er Vortrag beS §erm öon Süden War für bie gejamte Kolonie ein

Ereignis. (£r mad)te unS bie Berichte beS beutfdjen ®eneralftabeS in redjter

Sßeife oerftänblid) unb ertlärte unS bie oerfdn'ebenen ©runbbegriffe ber

mobernen ®uegfüfjtung. 9Jcannigfad)e fragen über militärifd)e <£)inge wm>
ben an ü)n gerichtet; münblid), folange er in unferer Glitte weilte, unb als

er wieber nad) Buenos Aires gurüdgefeljrt war, fd)riftlid) burd) Bermittetung

feines? (SofyneS §anS ö^eorg üon Süden. Um il)n mit ben Vorgängen auf ben

^negefd)auplä|en möglid)ft gut oertraut ju mad)en, fd)rieb it)m ber 58ater

tjäufig Briefe nnb erläuterte bie militärifdjen Bewegungen unb (Stellungen

burd) tlare (Stilen. 2)iefe Briefe erlangten al^balb eine große Bebeutung

utdt)t nur für ben Empfänger, fonbern für unfere gange folonie. Auf bem
Umweg über Sttontetnbeo gingen bie Briefe wieber gurüd nad) Buenos Aire£

nnb and) Weit iv3 Sanb r)inein unb erfüllten überall il)ren fttved in trefflid)er
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2Beife. $)ieje KriegSbriefe !amen burd)fd)nittiid) alle 2—3 Sage ()ier au;

fie rourben burd) §errn §anS ©eorg öon Süden alsbalb üerüielfältigt unb

erfdjienen bis gu einer Auflage t»on 200 ßgemplaren.

3?n groedmäßiger $ßeife mürben biefe Briefe erläutert burd) harten. 2?on

befonberem Qntereffe roaren bie Spegialfarten öon SSerbun unb Umgebung,
bie befonberS in ben erften Monaten beS QafjreS 1916 r>on unS bis inS flehtfte

ftubiert mürben, unb nid)t nur oon unS, Jonbern aud) tton ben Uruguayern

unb unferen gchtben, namentlich ben grangofen, benen eine fo oorgügtidje

Karte frangöjifcrjen UrfprungS nictjt gur Verfügung ftanb. 23iS gum September

1916, alfo ungefähr 2 Qarjre lang, erfcrjienen biefe Kriegsbriefe regelmäßig.

Sie tjaben üiel GhiteS geftiftet, inbem fie ängftlidjcn Gemütern Sftufje unb

3uoerfid)t gaben. *2)ie Briefe l)aben aud) einen fdjönen SReingeroinn für

wohltätige $roede abgeroorfen, befonberS für ben S)eutfd)e JpilfSüerein.

2ÜS <perr oon Süden üom September 1916 ab bie 2(bfaffung ber „Kriege*

läge" in ber Sa^lata^Qeituug übertragen rourbe, rjörte baS (Srfcfjeinen ber

Briefe auf. (Sc tat nun für einen großen Kreis baSjelbe, roaS er oorljer für

unfern flehten Kreis getan r)atte: er förberte baS SBerftünbniS ber S)eutfd)en

für bie jcbeSmalige Kriegslage, ^ie Sa^{ata=3citung, bie früher manchmal

angefeinbet rourbe, roeit fie bei 93efcf)reibung ber Kriegslage manche fcrjfimmc

geiler ntadjte, rjatte mit ber SBarjl beS £errn Dberftleutnant oon Süden
einen glüdlicfjeu ©rtff getan.

®er Vortrag beS §errn öon Süden am 11. September 1914 roar nid)t

ber einzige, ben er in unferer Glitte gehalten t)at ; eS folgten ein §rueiter am
22. 2tuguft 1915 unb fpäter noer) ein brüter Vortrag.

91m 11. 91uguft unb 21. September 1915 f)atte unfere Kolonie bie greube,

§errn 20. 3 * m m e r H , ben ©eneralbeoollmädjtigten beS S)eutfd)en

Sftoten KreugeS unb Vertreter ber ^eutfdjen KciegSfpenbe in üjrer Mitte gu

begrüßen. Qu feinem erften Vortrage fd)ilberte unS ber geroanbte unebner

allerlei SelbfterlebteS auS ^eutfdjlanb nnb graufreid), roäfyrenb er im gleiten

Vortrag über ben mitteleuropäifd)cn S&irifdjaftSoerbanb fprad). Jpcrr Qim*

merli war ber erfte 9(ugengcuge, ber un3 meinem öffentlid)eu Vortrag über

ben großen Krieg berichtete. Durd) feine ftarcu, fad)lid)cn unb padeuben

Säuberungen roaren bie (Shtbrüde, bie mir burd) il)u empfingen, fo lebenbig

unb roirffam, als Ijätten mir alles felbft miterlebt. S8on feinen S3cobad)tungcu,

bie er unS in meiftcrl)aftcr SSeife fdjilbertc, auSgcrjcnb cutroidelte er Säte

unb tiefe (Gebauten über ben Militarismus, bie bcutfd)e Ö5rünblid)fcit unb

ßJenattigfcit, bie roaljre unb falfdje greitjeit, über baS Drganifatton*toIent

ber ®eutfd)cn, über bat $olfsberoußtfeiu, über bie beutföett KriegSgicle

u. bgl. m. $8or allen fingen untren aud) feine WuSfütjrungcn über ben Mittel*

europäifdjeu 2$irt(cl)aftSt>crbaub !lar, beutlid) unb übergeugeub. gaft alle

Kriege mürben ja, fo führte er auS, um ben 93cfifc öon Mitteleuropa ober

eines Teiles biefcS mauntgfad) gefegueteu SanbeS geführt. Gnblid) fangen

bie 33croot)ncr biefer Sauber, bie fiel) fo l)äufig gegmungeu fal)en, il)rc Sd)olle

gu oerteibigen, an, bie flehten Souberuiterejfen, um bevcutnüUen jie früher
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öon fremben ®emaltr)abern gegeneinanber in bett ®rieg ge^e^t mürben, su

oergeffen unb fid) sunt SSot)X itjrer felbft nnb gum (Segen für bie ganje 2öelt

feft aneinanber§ufd)lief3en. liniere geinbe ober ringsum, bie immer iljre

begehrlichen klugen nad) Mittelemopa gerietet Ratten, tonnen fid) nad) ben

entgegengefe^ten 9tid)tungen au§berjnen, nnb Mitteleuropa, biefe3 alte

tulturlanb, enblict) einmal in 3tnr)e nnb ^rieben laffen. tarne nad) bem

Kriege mirflid) eine mirtfctjaftlicfje Bereinigung öon 'Seutfcrjlanb, Defterreicfp

Ungarn, Bulgarien unb ber £ürfei ^uftanbe, ber fid) bann aud) bie anberen

fleinen mitteIeuropäifd)en Staaten anfd)löffen, fo §ätte ©uropa geroig für

immer SRulje, benn feine 9Jcad)t ber Söelt fönnte biefem großen mirtfcrjaft*

lid)en Berbanbe etroa§ angaben, ^nmal bie einzelnen Staaten and) ein

©ct)n^ nnb £ru£bünbni§ miteinanber fdjliefcen mürben.

Am ©djlnfs ber Vorträge mürben tolleften abgehalten, bie ©err gint*

merli felbft an fid) nar)m, nm fie mit bem gentralfomitee in Berlin ^u oer*

rechnen.

Bon $conteoibeo au$ befud)te §err 3in™te*ft aud) bie (Scr)meiaer Kolonie

9ceuoa §eloecia unb l)ielt bort cor einer großen Berfammlung, bie fid) rjaupt*

fädjlid) au§ @c^roei§ern äufammenfe&te, ebenfalls einen Bortrag über ba$,

ma3 er in ben iriegfürjrenben Säubern erlebt nnb geferjen t)atte.

3Bie roir fpäter l)örten, ift &err gimmerli in SBrafilien leiber auf baZ

l)eftigfte angefeinbet morben. 3)od) lieg er fid) in feiner erfolgreichen £ätig*

leit baburd) nid)t abfdjreden, bis ein früher %ob feinem Sßirfen ein untterrjofft

iät)e§ $nbe bereitete.

ta 12. Wäx% 1915 befud)te un§ §err 9c. $ e r) r , fosialbemofratifd)er

©emer!fd)aft§fü^rer, unb fprad) über baZ X^ema „«Sie beutfcfje (Social*

bemofratie unb ber ®rieg". 2)er Bortragenbe, ber bei $u§brud) be£ Krieges

nid)t meljr in ber §eimat mar, ljat ben llmfdjmung nid)t miterlebt, inbem bie

beutfdje (Sosialbemofratie gum SSorjl unfere£ Baterlanbeä unb feiner @inig*

feit in ber erften frieg^eit beigetragen ljat. 3)od) maren bei bem Bortragen*

ben ftellenmeife fd)on bie Anfänge beweiben §u fpüren, mie ja §err SBetjr

fpäter aud) tatjäcfjlid) au§ einem trjeoretifcfjen ein praftifcrjer (So^ialbemofrat

gemorben ift. %ud) er fyat mätyrenb feinet langen $ufentr)alte§ in ben füb*

amerüanifdjen Sftepubliten fid) grünblidj baoon überzeugt, ba$ ba§ republi*

fanifd)e 9tmertfa triel meniger fo§iaIbemolratifd) benlt, aU bie alte §eimat.

3)iefe erfcfjeint bal)er and) allen $lu§lanbbeutfd)en je länger je merjr al3 ein

gbeallanb, bem lein anbereä aud) nur im entfernteften $u Dergleichen ift.

%m 26. (September 1915 In'elt £err Dr. <£) a n i e l
, Pfarrer ber eoange*

Iifd)en ©emeinbe in(Sl)arba3 (turbiftan) einen Bortrag über ba§> £ljema „'Sex

9}col)amebani^mu§ unb ber rjeilige trieg". 5ln bemfelben (Sonntag r)atte er

aud) oormittag§ im ®otte£bienft geprebigt. ^)ie ^ollelte im betrage öon

40,40 $ mürbe ü)m übergeben für fein d)riftlid)e§ 28erf in turbiftan.

§err Pfarrer ®xi\eh ad) oom ©oangelifd)en §auPtöerein für

beutfd)e 5lu§manberer unb ^lufiebler in Sßi^en^aufen, ben ber £rieg auf

einer (Stubienreife bnxd) bie beutfdjen Kolonien in SübamerÜa überrafdjt

31 e l f e , Uruguay. 1

7
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Ijatte, tu'elt am 23. $uguft 1914 eine ^rebigt fowie am $lbenb einen Vortrag

über ba$ beutfcrje $ht§wanbererproblem. SBalb barauf ging et mit bem
Ijollänbijcrjen Dampfer „®elria" nad) Seutjdjlanb nnb ift, mie er mitteilte,

gnt buxd) ben getbgug t)inburd)gefommen, nad)bem er befonberS bie für (eine

Arbeit wicr)tigften (Gebiete, Siebenbürgen nnb ba$ Söattenlanb, im gelange

fennengelernt l)at.

$(m 13. nnb 15. Oftober 1916 tonnten Wir in Jperrn ©. S e i d) t einen

feiten Sütgenseugen begrüßen, ber bie große 3 e^ in 3)eutfd)lanb miterlebt

f)at. (Sc war ber Kontrolle ber ©ngtänber, bie immer ftrenger würbe, glüdlid)

entfd)lüpft, trofcbem er anf (einen wirflid)en $aß als Seittfdjer anf bem
t)otlänbifcf)en Dampfer „©ottanbia" bie Sfteife nad) t)ter gemacht t)atte. ©r

Ijatte fogar oerfd)iebene Serien ®riegsbitber für ben Sicrjtapparat mit*

gebraut. 2)a er militärfrei War nnb bem auswärtigen 2lmt feine 2ibjid)t

offenbart tjatte, bafy er in Sübamerifa, Weld)eS er früher als 9Jatglieb ber

£)entfd)en Dperettengefellfcfjaft fennengelernt r)atte, beutfdmationale Sßor*

träge Ratten Wollte, Würbe h)m beutfcrjerfeitS bie Erlaubnis gnr 2luSmanberung

erteilt. Sßäfyrenb er in SBuenoS 9tire§ nnb in anberen Stäbten für ben %enU
fd)en $olfSbunb tätig War, t)iett er in 9ftonteoibeo bie Vorträge im 2)eutfd)en

3Biffenfd)aftlid)en herein. §err £eid)t macrjte uns befonberS befannt mit ben

©rünben nnb ben näheren Umftänben, Welche bie Ginfürjrung ber S3rot*,

gteifd)*, Butter* nnb (Sierfarten ufw. bebingten; er gab unS and) bie einfache

(Srftärung ber fog. Jpungerreo ölten in Berlin nnb ergätjUe üttS fo manches,

was nid)t in ben 3^itnngen §n lefen war. 1)od) bie beiben oben angeführten

Augenzeugen Waren nid)t bie einsigen, bie wäfyrenb beS Krieges? oon brüben

tarnen. S^amentlid) am Anfang beS Krieges teerten einige $eutfd)e nnb Um*
guarjer, weldje ber ^riegSauSbrud) auf irjrcn ©rljolungS* nnb ®cfd)äftSreifen

brüben überrafd)t tjatte, nad) SÖlonteoibeo gurüd. ©inen öffentlichen Vortrag

gwar l)at feiner oon ilmeu gehalten, aber alle t)aben unS in ber Unterhaltung

er^ätylt oon ber großen SBegeifteruug, bie fie brüben erlebt Ijatten, nnb bie

nod) in il)nen nacrjWirfte. 1)od) waren aud) biefc (Sräätjlungeu nid)t imftanbe,

unfere patriotijcrje 33egeiftcrung ju fyellem Qubel ju entflammen. $m Gegen*

teil, unter benen, bie auS S)eutfd)lanb äurüdfetjrten, gab cS aud) einige

wenige, bie red)t fleinlaut anfamen, ja bie uns fogar allerlei erjäljlen wollten

oon ber £>ungerSnot in S)eutfd)tanb, oon ber allgemeinen Un^ufricbcnljcit nnb

yacbeigefd)lagent)eit, ja bie $eutjd)lanö fogar als ben Urheber beS Krieges

t)inftellten. <2)od) — bie atfo backten, waren feine $eutf$en.

$lm 27. (September 1914 l)iclt £err ^ßaftor 9i e l f e in feiner Stgen*

jd)aft als S&orftfcenbet beS ©üfSfomitceS für baS Stote ftteug einen ©Ottrafl

über bie genfer Äonöentiou, befonberv über bie Aufgaben nnb arbeiten bed

9ioteu ^reu^ey.

Wm 1. mprit 1915, beut 100. Geburtstag unferefi
SM aUei^lonalet*,

fanb in ber 2)cutfd)cn coangclifd)en 5^ird)e eine ettjebenbe ©i^tnatrffeiet ftatt

,

bei ber §err $aftor 5^elfe bie geftrebe t)ielt. ©ic Toilette im betrage oon

3 140 Würbe ber $eutf$en 5^ricgSfpenbc überwiefen. So trug aud) bie
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beutfd)*eüangelifd)e ©emeinbe ü)t Sd)erflein für baS gute SSer! bei, ütbem

fie aufter biefen nod) manche anbeten Toiletten für baS Sftote Kreu^ beftimmte.

"SaSfefbe tat aud) ber S)eutfd)e Kraulen» erein, meldjer aus feinen Mitteln

$ 500 für baS Sdotc £ceu^ nnb $ 250 für bte KriegSfpenbe fdjenlte.

£)ie tarnen beS ^eutfd^en grauenoereinS unternahmen eine befonbere

Sammlung gugunften beS SRoten Kreuzes, bte fie mätyrenb ber ganzen 'Sauer

beS Krieges betrieben. 5llS jebod) bte Ueberfenbung ber ©eiber nad) brüben

@cr)mierigleiten oerutfadjte, mürbe ber Ertrag biefer Sammlung bem ^eut^

fcfjen ©ilfSoerein als ©arteten übermiefen, im gangen gegen $ 700.

Hm ben mannigfachen 2Bünfd)en ber beutfcrjen grauen in irgenbeiner

SSeife gerecht #u merben unb um tljr Verlangen, eimaS für unfere gelbgrauen

§u tun, mie bie ©cr)meftern in ber ipeimat, in beftimmte S8af)nen ju leiten,

mürben feit bem 15. S)e§ember 1914 Bätjnadjmittage eingerichtet,

bie fid) anfangt eines fel)r guten $8efucr)eS erfreuten, folange nod) bie Wöq*
licfjleit t»orr)anben mar, bie (5act)en nad) brüben §u fenben. Sie beiben Giften,

bie mir abfd)iden lonnten, finb aud) in ber §eimat angelcmmen unb für Oft*

preu^en beftimmt morben, baS }a am Anfang beS Krieges befonberS §u leiben

Ijatte. 9llS bann aber ber SSerfanb weiterer Sadjen, felbft unter ber glagge

beS Sftoten KreugeS, fid) infolge ber englifcrjen (Seeräubereien als unmöglich

IjerauSftetlte, ging baS Qntereffe an biefen 9?ätjnad)mittagen gurüd. Sennod)

mürbe baS SiebeSmerl fortgefe^t, bis abermals 2 grofje giften gefüllt mürben,

bie eine mit Männer* unb bie anbere mit Kinberfacrjen. ®iefe SBeftänbe er*

möglichen es unS, an ben KriegSmeiljnacfjten 1916, 1917, 1918 bie unS^be*

lannten Kriegsgefangenen, befonberS in Gmglanb, mit ^eir)nacr)tSpaleten %u

befdjenlen. (SS maren Sfteferoiften aus ber beutfcrjen Kolonie ober oon ber

SBefajjung ber l)ier 5urüdger)altenen 8 beutfdjen Dampfer, bie auf iljrer Steife

nad) ber Jpeimat gefangen genommen unb nad) ©nglanb gebracht morben
Waren. Qn bie ^ßalete mürben aud) einige SebenSmittel eingepadt, bereu

Anlauf aus ben oon ben tarnen oeranftalteten (Sammlungen beftritten

mürbe, Saft bie $$eir)nad)ts:palete immer eine grofce greube unferen armen
Kriegsgefangenen bereitet t)aben, miffen mir aus m'elen rjerglicrjen SanleS*

briefen, bie mir erhielten, ©in anberer Seil ber @ad)en mürbe ^bei ben 28eü>

nad)tsbefd)erungen in unferer Sttitte oermanbt, fcmor)! für (Srmad)fene als

gan§ befonberS für bie Kinber.

S)ie ©elbfammlttng ber tarnen §ur SBefdjaffung beS Baumaterials, bie

3mal unternommen mürbe, ergab einen betrag t»on $ 188.75.

%m 8. Booember 1914 oeranftaltete ber $)eutfd)e Surnoerein ein

(Scrjau turnen $u fünften ber beutfcrjen KriegSfpenbe. (£S mar biefeS

für ben jungen herein lein leidstes Unternehmen, aber ber Energie beS ber*

zeitigen SurnroartS, §errn 9JI. Köhler, ift eS benuo^ gelungen, bie Surner

fomeit öorgubilben, ba§ baS (Sdjauturnen allgemein Beifall erntete unb
ben Vereinst» orftanb 51t meiteren SSerfudjen ermutigte. Seiber mufete man
bie traurige 28aljrnel)mung madjen, baf$ bie 35egeifteruug ber jungen Seute

für bie förpertidjen Uebungen, bie baS beutfdje SSoll fo ftar! gemadjt t)aben,

17*
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ba$ e§ einer SBelt t»on geinben Srofc bieten fonnte, balb roieber erlofd).

9ttand)e genierten fid) and), ate Xurner öffentltd) aufzutreten. (5§ fehlte fjier

eben baS eiferne „9Jht$", ba$ brüben felbft bie üornetjmften Scanner in bie

Sanbfturmriegen trieb, nm ifyre fteifen ©lieber für ben SJlilitärbienft getenfig

5n madjen. Unb Ratten fd)on unfere jnngen Seute, bie ifjre Qngenb in SJeutfd)*

lanb üerlebt Ratten, toenig ßuft 51a frijdjen Surnerci, (0 bnrfte man erft red)t

nid)t mit ber Söegeifterung ber tjier aufroadjfenben $ugenb rechnen. ©3 !am

toorjl nod) im Qafjre 1917 ein gtoeiteS (Schauturnen suftanbe, ba§> aber nid)t

fo gelungen oerlief ttrie ba$ erfte. Unb bod) null ber SBorftanb bes Xurnt>erein§

ben 9Q£ut nid)t finfen laffen, fonbern mutig unb getroft weiterarbeiten in ber

Hebergeugung, baft bie Pflege ber Seibeäübungen für bie $ugenb fjeilfam

unb fegensteid) ift $n biefem SSeftreben mürbe ber Surnoerein im Qafjre

1918 befonber3 and) oom ßentro (Germania uuterftüjjt, ba§ einen großen Seit

feiner jungen Seute in bie Surnftunben be§ Seutfdjen Surnüereins
1

fanbte,

moburd) ber betrieb ein red)t reger ttmrbe, fo ba{3 oft 30 unb mein* Surner

an ben Uebungen teilnahmen. (53 bitbete fid) aud) fogar eine Samenabteilung,

bie mit großer Söegeifterung unter ber Leitung be£ Surntuarts, §errn (Slaa§,

ätneimal ttöcrjentlid) turnte.

$ud) an $orb be£ Dampfers „$8af)ia" Ijatte fid) unter ber Seitung be§

SurntoarB, §errn ©uibo ^ttalefe, ein Surnoerein gebilbet, ber einige 9#ale

öffentlid) aufgetreten ift, §. 33. bei ber 2Beit)nad)t3feier 1914 auf beut beutfd)en

(Sportptafc, §ur geier be§ ©eburt3tage§ be£ 2)eutfd)en taiferS 1915 eben*

bafelbft unb 1916 bei ber ®aifer*©eburt£tag§feier be§ „(£entro ©ermania"

in ber Cluinta (Sriotta.

Sßie fid) toätjrenb ber langen Sßarteseit ein Surnoerein unter ben 9Jeann*

fcfjaften be§ „(£ap Srafatgar" gebilbet fjatte, bie auf bem Dampfer „33at)ia"

untergebrad)t ttmren, fo bilbete ber $apettmeifter ber ftünftterfatoclle bee

Hamburger (Sd)nettbampfer§, £err SBrobnh}, au» ben fangeöfunbigen Wann*

fdjaften ben „©efangüerein (5ap Srafatgar" ^ur Pflege be£ 4 ftimmigen

SJlännergefange^. ©elegenttid) ber 28 eil)na d)t§feier für bie SJlatrofen am
26. ^ejember 1914 trat er ^um erftenmal mit bem Vortrag befannter beut*

fd)er SBolfälieber in bie £)effenttid)feit. 9tad)bem er bei biefer Gelegenheit

allgemein gefallen l)atte, toagte er fid) bc§ öfteren tyeroor, nid)t nur, toeuu bie

beutjerjen (Seeleute unter meiner Leitung il)re SluSflügc mad)tcu, fonbern

aud) bei tierfcr)iebencn geften ber Kolonie. Ciumal oerauftaltctc er fogar ein

felbftäubige§ Bongert, unb stuar am (Sonntag ben 14. sJMr^ 1915. Dabei

birigieitc §err S9robnife ben (£f)or 511m letztenmal, ©alb barauf ging er in

bie £>etmat unb n»urbe ÄapeUmctftcr in einem SBremet 9iejerücrcgimcut.

Waä) feinem Söeggaugc l)ielt ber ©efaugoercin nod) längere 8^ jujammen

unb beteiligte fid) an betriebenen beutfd)cn Reiten im Sl)catcr SoIB, im

1)cutfd)eu herein unb befonbery im dentro (Germania. 3U1U Jefttenmol

tnirlte ber (Sfjor mit bei ber Äaifet^^ebuttötag^feiet 1916 im Sweater 8otiö

gur $8erftärfung be$ Wännerd)or^, ber ben $tt&et$ot aiu> 2anul)äufer fnug,
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bann löfte fid) ber „®efangt>erein (£ap Srafalgar" auf, meil faft alle feine

SÖlitgtieber (Stellungen an ßanb gefunben Ratten.

SBaren bie SBeranftaltungen, öon benexi idj bisher gefprocfyen l)abe,

l)auptfäd)lid) tion £)eutfd)en ins 2Ber! gefegt nnb befud)t, fo fjaben rotr hei

anbeten (Gelegenheiten aud) bie Unterftüimng ber uruguat)ifcf)en Greife er*

fahren bürfen. (SS ift bereite ermähnt morben, baf$ am 4. ^e^embet 1914

unter bem (£fjrent>orfi£ ber grau Qfabel Sornquift be SRoofen im Sljeater

(SoliS eine finematograpf)ifd)e Borftetlung §u fünften beS SRoten freu^eS

ftattfanb. ^er (Srfolg MefeS gefte ermutigte einige junge, oorneljme llru*

guarjer, bie Ferren Bofill, be 91raga, £)uran t) Betga gonfeca u. a., bie öon

Anfang an aufrichtige greunbe ber beutfdjen Sacfye waren, ein größeres

BoljltätigfeitSfeft im Sweater (SoliS $u oeranftalten, unb ^raar am 8. $uguft
1915. 3)er faiferlidje $efd)äftSträger unb einige Ferren ber <2)eutfd)en

Kolonie unterführten biefen $lan, §u beffen 21uSfül)rung man gute mufi*

falifcfye unb literarifcfye Gräfte gettmnn, Wie bie sperren ®ammerfönger §.
(£. Dberftätter, ^ianiften 2$. ®olifd)er, bie uruguat)ifd)e ^icfyterin gräuletn

(Sugenia $a$ gerreira, Dr. (£olta§o, bie Bioliniften (£rnft (Strobad) foroie grau
Berta föfyler für $iano, fo ba$ bei 5lbenb mit mirftid) lünftlerifdjen 2)ar*

bietungen aufgefüllt mar. £>er Erfolg fonnte nict)t ausbleiben, ja bie Be*

geifterung an biefem $benb mar fo groß, ba$ einer ber älteften $)entfd)en

MonteöibeoS meinte, tljm märe manches fd)on paffiert in feinem langen §ier*

fein, aber fo ettoaS — baS Miterleben fold) begetfterter £unbgebungen ber

Uruguayer für bie beutfdfye @ad)e — nocl) nict)t. $ie Sa^lata^eüung be*

richtete barüber folgenbermaßen:

„Söeim $erlaffen beS £f)eater§ Ijatte fid) auf bem $la£e eine nad) £unberten
ääfjlenbe Xftenfdjenmenge eingefunben, bie intern (SntljufiaSmuS burd) &od)rufe
auf 2)eutjd)lanb, Defterreid)*Ungarn, bie beiben ®aifer unb £>inbenburg £uft mad)te;
benn gerabe nmr bie 9?ad)rid)t üon bem $all öon SSarjdjau eingetroffen. TO ber
beutjcfye ©efdjäftSträger unb ber öfterreid)ifd>ungarifd)e ^onful erfdu'enen, um fid)

§u iljrem 21uto §u begeben, lonnten fie nur mit allergrößter Sttütje fid) burd) bie
sJKenge 93af)n brechen, tt»eld)e nid)t mübe ttmrbe, fie mit £od)rufen gu begrüßen.
$ber bamit mar bie <Baü)e nid)t gu @nbe. $Ue§ ftürmte bem 5luto nad^, tueld)e£
feinen SSeg nac^ bem S)eutfd)en Älub na^m. tiefer toax natürlid) in !ur^er ßeit
überfüllt. $erfd)tebene llruguatjer (^oltoren unb ©tubenten) gelten Sieben unb
gaben i^rer $ett>ünberung für bie beiben ^aifermäc^te SluSbrud, Vorauf ^err ©e*
fd)äft§träger SSaron oon OU)^2Bad)enborf feinen %ani au^fprad^/'

;^^ H /f
-y ..^^

®er 9teingett>inn beö gefteS gugunften be§> Sftoten ^reu^eS ergab über

$ 1200.

©inen äl)nlid)en ©Ijaralter trug bie ®aifer*®eburt£tag£feier 1916. gür
biefe geier maren ebenfalls tüchtige Gräfte gewonnen morbem §err $ac^alt),

ber Seiter ber ©ingalabemie auS Buenos $ire3, bie Sräulein 51. unb (S. SBttt,

§err Dr. $uig (Samper, §err 9Jliguel S^ebel^löarea u. a. 2>ie Begeiferung
mar ebenfalls eine feljr gro§e, boc^ reichte fie an bie eben gefd)ilberte com
8. 2tuguft 1915 nid)t Ijeran. tiefer ^ag mirb allen ^eutfdjen unüergepd)
bleiben.

^>er Ueberfc^ug ber Mfer^eburtStagSfeier öon 1916 ergab ben Be-
trag üon $ 721.24.



262 Äopitel XV.

ign ät)nUd)et SBeife mürbe ber ®aifergeburt§tag 1917 im Sfyeater ©oliS

gefeiert. Einige SDtttgtieber beS <£)eutfcr)en £r)eatert>erein§ au§ Buenos ^Ctre^,

grau $identjat)n unb §err gaccarb, spielten ben luftigen Sdjmanf „®ur*

märfer unb ^ifarbe". S)er Reinertrag be§ SfefteS mar für ben §ilf3t>erein

beftimmt.

Sßie beS b e u t f d) e n , fo mürbe aud) be§ öfterreid)ifcr)en
® a i f e r 3 (Geburtstag in unferer SDiitte feftlict) begangen, unb 3m ar

gemöf)nlid) beS SBormittagS burd) ein feierliche» Sebeum in ber SourbeS*

fird)e, an melier ber beutfcr)e ^aläotiner $ater Spieftberger feinet Amte»

mattete. ^aS grofje, \äßn gejd)tnüdte ®otteSt)auS mar immer bis auf ben

legten tylafy gefüllt, obgleid) nur einige menige Defrerreid)er in unferer 9Jcitte

leben. S)afür aber erfdjienen bie SJlitglieber ber 3)eutfd)en Kolonie, bie aus

9eorbbeutfd)lanb ftammenb öormiegenb eüangelijd) jinb, gefd)lo(fen ju biefer

geier ebenfo mie bie beutfd)freunblid)en Uruguatjer. 'SeS AbenbS fanb im

3)eutfd)en ®lub ein geftefjen ftatt. $n ben beiben erftcn 5tnegSjar)ren feierten

aud) bie gafylreiefyen in ben grigorificoS in SStlla bei (£erro angeftellten öfter*

reid)ifd)en Arbeiter ben (Geburtstag beS taiferS gran§ $ofef I. Später in*

beffen üerlunberte bie unter englifdjer ^roteltion gegrünbete antibt)naftijd)e

®efellfcr)aft „$ugo*(5;Slaba" jeglidje ^unbgebung gugunften DefrerreidjS; ja

im (Gegenteil beteiligte fid) biefer herein bei allen öffentlichen Umzügen, bie

öon ben Alliierten üeranftaltet mürben. QebeS 9ttitglieb, baS am Urninge

teilnahm, erhielt 50—70 ßentS bafür.

'S) i e Stauer über ben Heimgang ©einer $. unb
®. Apoftolifdjen 9#ajeftät $ r a n $ Sofef I. mar in ben öfter*

reid)ijcr)en, beutfd)en unb beutfd)freunblid)en Steifen allgemein unb fanb

it)ren entfpredjenben AuSbrud bei bem feierlichen Requiem, baS am 13. 2)e*

§ember 1917 in ber SourbeSfirdje öon ben beutfd)en Jätern Söienen, SSagner

unb $rüdner zelebriert mürbe. 2)ie$trcf)e t)atte einen feierlid)*ernften Trauer*

fcr)mud angelegt nnb mar bis auf ben legten $la|3 gefüllt, damals fagten

mir alle, fdjabe, ba§ eS ber et)rmürbigen SJcajeftät nid)t met)r üergönut fein

follte, ben Sieg feiner Saffen #u fd)auen, unb §ut)er(id)tlid)er benn je jubelten

mir bem neuen ®aifer §u: „öeil bem $aifcr, §cil bem $cid)e! Deftcrreid)

mirb emig ftetjen." §eui preijen mir ben Heimgegangenen glüdlid), bafj er

ben Sreubrud) feiner Voller nid)t mct)r erfahren, ben traurigen Untergang

feinet 9teid)eS nid)t met)r erlebt unb baS grcngenloje (Slcnb feiner ftatferfiabt

SSien nid)t mel)r gefeljen l)at. 9ttit meld)cr Sreue unb Bereitung unfere

beutjd)e Kolonie jn Defterreid)*Ungarn geftauben, meld)c Stauet mir emp-

fanben, als bie Muffen auf öfterrcid)ifd)em 33obeu Ijauftcn, unb meldje gfteube

unS befeelte bei ber üftad)rid)t öon bem glän^cubcn Stege unferer SBcrbüubctcu

bei ßaporetto, baüon geben bei* befte 3euguiS bie bei ücrfdjiebcncn ©elcgen*

Reiten gehaltenen ®riegSrcbcn ab.

$)a mätjrenb beS Krieges feine bcutfd)c X()catergcfcllfd)aft nad) bem
Sa ^lata tommen tonnte, fo Ijabcu bie Ferren 9ttd)arb ^appeuberg unb ^arl

Söarnedc au§ S3ueno§ Aires tcilmetfe mit ben Straften bcS 'Scutfd^cn Stjcater*
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öereinS, §um Seil cmdj mit ben (Sdjaufpielern ber Bueno£4tire3*£)per biefe

Sude aufgefüllt. (So Ratten mir Me greube, am 13. Wai 1916 im Sweater

(SoliS ba§ beutfd)freunblid)e <ßropaganbaftüd „£o§ BärbaroS" $u fef)en, ba§

feinen Qtved nid)t öerfel)lt Ijat, ba öiele uruguatyifcfyen gamilien anf ber

Büljne fetjen lonnten, ba$ bie S)eutfd)en nid)t fo gefätjrlid) finb, wie man fie

gu fdjilbern beliebte. %xo% ber großen Unloften lonnten bem fHoten ®reus

142 $ gugefütjrt werben.

5luf eine rege Beteiligung öon feiten ber uruguat)ifd)en Greife lonnten

wir aud) ftets bei ben SSorfü^rungen ber beutfdjen Kriegs*

f i l m § rennen, bie aber je länger je fpärlicfyer lamen. 2tm Anfang be3

$riege§ waren eZ bie gilmüerleifyinftitute felbft, weldje bie beutfcfyen Kriegs*

filmS Verbrachten. Befonber» barum üerbtent gemalt Ijat fid) ber Befifcer beS

Budingljam (SalouS, ©err ®. ^ermann, ber am 15. (September 1915 feinen

(Salon aud) für ben Vortrag öon §errn $rof. ®od) gur Verfügung ftellte.

2ll£ i^m aber baburd) für fein Solal (Scfywierigleiten erwucfyfen unb e§ be£*

Valb öon ben alliierten unb alliiertenfreunblidjen greifen gemieben mürbe,

mußten bie beutfdjen Bereine ober ^rtüate für bie weiteren gilmöorfül)*

rangen einen anberen Sftaum fudjen.

#m 11. Dltober 1915 fanb eine gitmöorfütjrung im Biografo UruguatjO

(5lgraciaba 2317) ftatt, gu ber bie 3 jungen Uruguatyer Sftaul Q. geberici,

9luguftin $iu unb üiogelio Qcaxt ^ Anregung gegeben Ratten. Bei ber

9lu3füt)rung il)re§ $lane§ würben fie unterftüfct befonberS öon ben Wit*

gliebern be§ (£entro (Germania. %en Borfifc in bem 2lrbeit3au3fdmf$ führte

§err Otto Füller. 2)er Befud) ber Borftellung war ein fetjr guter, ba§ grofce

Solal War bis auf ben legten $la£ gefüllt.

Qu bemfelben Solal fanben am 1. unb 2. Dltober 1916 wieberum 2 Bor*

füljrungen öon SftiegSfilmS ftatt, bie §err ©ug. Bartl) ^atte lommen laffen.

•Der Ueberfd)uf$ im Betrage öon 76 $ flog bieSmal bem ^eutfdjen JpilfSöerein

gu, Welcher immer größerer Mittel benötigte, um ben immer größer Wer*

benben flöten ber üielen (StellungSlofen abhelfen.

(Sine weitere linematograpfyifcfye Borfüfyrung öon £rieg£btlbern öer*

anftaltete ber 2)eutfd)e 3ßiffenfd)aftlid)e herein in bem Biografo Wunbiat

an 6 aufeinanberfolgenben Sagen.

9lud) eine§ ^MnberfefteS §u fünften be£ flöten teures muffen wir

^ier Qftwäfjnung tun. (£S Würbe am 10. (September 1916 in ber 3)eutfd)en

(Sdmle abgehalten unb nalnu einen fet)r befriebigenben Berlauf. Sßenn biefeS

geft and) auSfdjliefjlid) öon beutfd)en ®amen unter Seitung öon grau Bartl)

üeranftaltet würbe, fo fallen wir unter ben Befudjern bod) and) öiele ilru*

guatyer, bie alfo and) 5u bem guten (Gelingen be£ gefteS beigetragen tjaben.

"Die %amen Rotten §um Berlauf öiele fd)öne unb wertöolle §anbatbeiten

angefertigt unb bie beutfd)en ©efdjäfte Ratten allerlei ©egenftänbe für bie

Berlofung geftiftet, fo ba§ ba$ geft unwilllürtid) ben ©uralter eines Ba^arS

annahm, obgleid) e§ urfprünglid) nid)t in biefem Üla^men ftattfinben follte.

$$ erhielte ben fyofyen ©ewinn öon 1220 $.
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Senn mir am (Schlug biefeS $apitel^
f
baS oon ber Xeilnat)me ber Uru*

guatyer an unferen $eranftaltungen tjanbett, unS bie grage oorlegen, ob biefe

Anteilnahme aud) einigermaßen ben (Erfolgen entfprid)t, bie Seutfd)fanb mit

ben Söaffen feinen bieten geinben gegenüber errungen fjat, fo muffen mir

biefelbe teiber Verneinen. "Sie Qafy bexex, bie frei unb offen für unfere

beutfdje ©atfje eintraten, mar fet)r befd)räntt. GS maren t)auptfäd)tid) bie

ÜDUtglieber beS Gentro (Germania, beren Qar)l fid) auf ca. 600 beläuft. Sa*
neben gab eS eine An§at)l ftilter 93erounberer SeutfcrjlanbS, bie nur nicrjt

öffentlid) itjre ©efinnung lunbtun mollten. <3>er 3ufammenbrud) beS Seut*

fdjen 9teid)eS unb alter feiner alten, efjrmürbigen Uebertieferungen unb Gin*

ricrjtungen Ijat gerabe biefe ftitten 33emuuberer ber 9ftonard)ie arg enttäufd)t.

Qnbeffen t)ahen fie, menigftenS bie beften oon ir)nen, un§ fo oiel ^erglidje

Xeilnarjme erliefen, baß mir unS in 3ufunft auf fie als auf unfere guoerläf*

figen greunbe oerlaffen fönnen, meit fie aud) in ber üftot fid) £u uns befannten.

gfjre 3uneigung sunt beutfdjen SBolfStum ermieS fid) alfo ftärler als ifjre

Vorliebe für baS alte Regiment, baS fie mot)t t)auptfäct)Iicr) bemunberten, meit

eS fo r)elbenr)aft SSiberftanb geleiftet t)at einer Söett oon geinben gegenüber.

GS ift trietfacr) mär)renb beS Krieges in beutfdjen greifen barüber biSputiert

morben, mie groß mofjt ber $rogentfa(5 ber uruguatjifcrjen 33et)ötferung ge*

mefen fein möge, ber mit bem Seutfdjtum ft)mpatt)i(ierte. GS tjat Cptimiften

gegeben, roeldje meinten, bie §älfte beS SBotteS ftetje auf unferer (Seite, igd)

meine, bie große 9#affe beS $otfeS mar für 1)eutfd)lanb unb feine .gbeale

un§ugänglid), ja bangte oor einem (Siege SeutfdjtanbS, meit man meinte, bie

freie Gntmidefung ber 9ftenfd)t)eit mürbe baburef) für immer gehemmt mer*

ben. gür Verbreitung biefer Meinung forgte gefliffentlid) bie $re(fe, bie faft

ausnahmslos im @otbe ber Alliierten ftanb, bafür forgte aud) bie Regierung,

bie fid) fflaoifd) nad) ben Vorfdvriften unferer geinbe richten mußte, unb oon

ben VolfSoertretern tonnten bie menigen, bie im Senat ober in ber $epu*
tiertenfammer gelegentlid) eine neutrale ober gar beutfd)freunblid)e SRebc

hielten, nid)tS erreichen. Qd) meine, ba$ baS Verhältnis smifdjen ben ©er*

manöfifoS unb AliabofiloS mät)renb beS Krieges ungefaßt folgenbeS gettefen

ift. Gin 3dmtet ber 33ct>ölferung mar cntjdjiebeu bcutfd)fvcimblidi, ^mei

3et)ntel neutral unb fieben 3eljntel, alfo ber bei meitem größte Seil ber s^c*

üölferung gan§ unb gar unter bem Sann ber Alliierten, unb smar t)auptfäa>

lid) megen it)rer Vorliebe für granfreid). Sie fdnoärmten buvd) bie für bie

Alliierten in allen Tonarten oerfünbigten $been t>on ber greirjeit unb beut

ScibftbeftimmungSredjt ber Vötfer, unb oermüufdjtcu ben beutfd)en „9Rüi«

tariSmuS", ber it)uen in ben fd)rcctlid)ftcu gönnen bargeftellt mürbe, unter

Anmenbung aller nur benfbaren Mitteln ber Sügc unb Verleumbung.

^amentltd) r)at baS Sd)irffal beS Keinen Belgiens, baS oou bem großen 'Otacti

baru einfad) überranut morbcu fei unb bie [frupel* unb gemiffenloje Äufi

nu^ung biefer 2atfad)c burd) bie ^reffe, oiele Urugunt)cr auf bie Seite uujerer

geinbe gebräugt, unb feinem ift eS and) nur eingefallen, baran $u beuten,

ba^ biefcS 6d)idtfat üou Belgien fctbft mutmillig I)eraufbejd)moren mar. 8te
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glaubten fofort proteftieren 31t muffen fdjon auS ber Ueberlegung IjerauS,

baß eS ber Keinen 9tepublif Uruguat) oielleid)t einmal ebenfo ergeben fönnte

in einem Kampfe 5Wifd)en feinen beiben großen 9lad)barn.

3)aß Wir 3)eutfd)en unter ben Uruguayern fo wenig greunbe Ratten,

War für unS in ber Kriegsbeil gar fd)Wer gu ertragen, ©in jeber öon unS \)at

in biefer 3eit manche trübe Erfahrungen gemacht, bie er früher für unmöglich)

gehalten $ätte. 2Bir Ijaben fie aber männlich, rutn'g unb füll ertragen. ES
blieb unS ja nid)tS anbereS übrig. 28ir Reiben manchmal bie gäufte in ber

Safere geballt, aber als gebitbete 9ttenfd)en nid)t gugefdjlagen. greilid), unfere

einfachen SanbSleute unter ben -iölatrofen unb Arbeitern Ijaben es bisweilen

getan unb einem atl§u freien Säfterer beS beutfdjen Samens aufs Waul
gefdjlagen, felbft wenn fie allein baftanben gegen 10 unb meljr. (Sie fyaben

fid) bann natürlich) tüd)tig gegen bie Uebermad)t wehren muffen, wobei fie

mandjeS blaue 9luge unb manche SSeule baoontrugen ober mannen Salm
liegen ließen, bis fie bie $oli§ei in Sdut| naljm, gewölmlid) — baS wollen

wir banlenb Ijeröorljeben — in recfjt liebeöollen unb väterlichen Sd)it£, in

2lnerfenmmg ber bewiefenen Sapferfeit unb Unerfd/rodenljeit, bie jebem
Sftefpeft einflößt, ber Uniform trägt.

<Die unter ben Uruguayern Ijerrfdjenbe 3unetQung gu ben OTiierten,

befonberS §u ben gran^ofen, bie gleid) 5U beginn beS Krieges gutage getreten

war, bereitete unS 'Seutfdjen öiel Aufregung, Sorge unb §erseleib. Wit
Mitteln, bie man unter gioilifierten Golfern für unbenlbar gehalten Ijätte,

Würbe tion unferen geinben gearbeitet, um ben beutfdjen Warnen §u öer*

unglimpfen. 9Hd)t fofort Ijaben wir bagegen reagiert. Qu unferer beutfdjen

©utmütigfeit ließen Wir unS öieleS gefallen. 9Iber nid)t bloß baS. £ro£bem
wir leine birelten $ad)rid)ten aus ber §eimat belamen, fonbern alle bnrd)

bie feinblidje Qenfur l)inburd) mußten, war eS bod) mit ben ©änben §u greifen,

ba^ bie Kriegslage fid) für unS anbauernb günftig geftaltete; unb ba^ex Ratten
wir alle inSgefamt ein fold)eS Vertrauen 51t unferen gelbgrauen, ba^ wir unS
auf fie blinblingS »erließen, in bei Hoffnung, fie Würben eS fd?on fdjaffen. 28ir

Ratten alle gern mitgeholfen. SBir alten Solbaten bebauerten es befonberS,

nid)t mitmarfd)ieren unb mitkämpfen gu lönnen an ber Seite unferer trüber.
28ir lamen unS In'er oft fo überflüjfig öor, benn baS Spenben oon ®elb unb
baS ©infammein öon &ahen für baS 9lote freu§ unb bie KriegSfpenbe fd)ienen

fo gan$ außerhalb beS Berufes eines (Solbaten gu liegen. Unb gar erft bie

öielen anberen arbeiten wie Stimmungmadjen unb 3^itungfd)reiben, £)iS=

putieren unb Streiten, Ueber^eugen unb (Gewinnen waren unS unb unferem
Eljarafter fo fremb, ja öielfad) fogar and) guwiber unb ttertjaßt, fo ba^ eS lange
gebauert t)at, bis wir unS enblid) bod) bagu bequemen mußten. SSir fyaben

wo^l biefeS unb jenes öerfudjt unb mandjeS auc^ suftanbe gebracht, aber

Reiftet barin finb Wir nid)t geworben unb wollen eS and) nid)t werben. $Ht
befferem Erfolg arbeiteten für bie beutfd)e ^ßropaganba bie beutfd)freunblid)en

Uruguayer, ^arum muffen wir in biefem 5lbfd)nitt guerft oom „dentxo
Germania" unb feiner Sätigleit fpred)en. $iefelbe begann, als bie
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Regierung ben 14. iguli, ben Sag ber ßrftürmung ber SBaftitte, als uruguat)*

ifcr)en (Staatäfeiertag erflärte unb bie $olf§menge biefen Sag mit Söegeifte*

rung feierte, bie eine§ freien unb felbftänbigen $8olfe£ unroürbig ift. Um
gegen biefe SBerirrung, bie äugleid) eine 93eleibigung 'SeutfcrjlanbS in jict)

fd)lof3, 5u proteftieren, bereinigten ftcf) einige Uruguayer, bie ^eutfcfjlanb unb

feine Männer betmtnberten, am 19. Quli 1915 §ur ©rünbung eine§ ®lub§

„Germania". ©§ maren bie£ bie §erren iHobolfo $Iicr)e, Quem 9#. Sftabellino,

ßugenio £6pe§ £Uuntela, (£arlo§ SKtybftröm unb granci^co $araba, bie firf)

al§ Sttitglieber be§ djriftlicrjen Sßereinä junger Männer näfyer fannten. Un*

abhängig oon biefen Ratten bie Ferren (£arlo§ (Steffen unb Roberto Santo

ebenfalls ein Komitee gegrünbet, um bie fo fetjr gefdnnär)te beutfcfje Nation

§u oerteibigen. ^>a beibe ®ejellfcr)aften bicfelben Qtvede »erfolgten, üer*

einigten fie fid) auf einer großen öffentlichen SBerfammlung, bie am 7. $luguft

1915 im $teneo ftattfanb, unb legten fid) ben tarnen „(Sentro ©ermania"

bei. 33alb barauf mieteten fie fid) ba$ geräumige §au§ (Saranbi 430, in bem

einft jahrelang ber S)eutfd)e Älub gerool)nt t)atte, als SBereinSlotal. 9ln

ber feierlichen ©inroeilmng be§ ßentro nahmen teil ber ®aiferlicf)e ©efd)äft§*

träger SBaron t»on £)ro*2Bacr)enborf, bie Stbgeorbneten ber beutfdjen Vereine,

foroie eine fefjr große 8aW öon 9Jlitgliebern unb ®äften.

<3)ie t)auptfäcr)ticr)fte Arbeit be§ „(Sentro ©ermania" mar bie ^ropaganba

für bie beutfdje (Sadje. S)ie militärifcr)en Erfolge fpradjen ja für fiel) felbft,

aber tro^bem — niemanb öerfünbigte jie laut ber £)effentlid)feit, im (Stegen*

teil, bie geinbe roaren bemüht, fie ju üerfdjroeigen unb §u üerfleinem. 9He

ttntrbe ein beutfcr)er (Sieg t»on ber Ijiefigen treffe befanntgegeben burd)

(Sirenengeheul unb Sftafetengefnatter, nie hntrbe eine beutfd)e (Siegesmad)*

ridjt in ben Seitungen burd) fetten ®rud l)ert>orgel)obeu, fonbern t)öd)ften3

in fleinen Settern an verborgenen Stellen gebracht, "Sie für un§ günftigen

SBeridjte üer öffentliche nun ba§ ßentro ©ermania in lanbe3üblicf)er SSeifc.

(SS mad)te bie beutfd)en 'Sepefdjen auf großen Safein am £mu3eingang be*

fannt; hei ©iege£nad)ricr)ten brannte ein roteS £id)t über benfelben unb fpätcr

beulte aud) eine Sirene. (££ hntrbe aud) eine 3dtimg „£a SSerbab" in» Scbeu

gerufen, bie guerft voöd)entlicf), fpäter t)albroöd)entlid) crjd)icn. 9lud) tuurbe

ber -ftame biefer 3^^tun9 einmal geänbert unb als „(St "Dcbate" tourbe fie

täglid) herausgegeben. 3m (Sentro hmrben Vorträge gehalten über allerlei

Stjemata, melcr)e bie Uruguayer bclannt unb oertraut madjen jolttcu mit

£>eutfcr)lanb unb feinen ßinrid)tuugen unb gortfdjritten auf allen (Gebieten

be§ rotffenfd)aftlid)en unb fo^ialen Seben§. &% rourben 6Jcjcllfd)aft$abcnbe

öcranftaltet, um beutfdje unb uruguat)t[cr)e ©efclligteit 5u pflegen, Unter*

rid)t$ftunbeu mürben beS ^Ibenb» eingerichtet gum Stubium ber bcutjd)cn

(Sprad)c, treffenbe glugblätter rourben »erfaßt unb bei befonberen Klü&ffen

oerbreitet, bi^roeilcn in Auflagen oou 10 000 (Stüd, ^ropagaubareiieu auf

bcn $amp Würben unternommen, Ausflüge lourbcn ocranftaltct, bculjcbc

Siebet gelungen, beutf^ed Sutnen gepflegt, !nrs unb gut, bat (Sentro ©er^

mania ift unermüblid) geroefen, für uufere bcutfdje gafye 311 lämpfen unb
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51t arbeiten, ^u fdjreiben unb gu toerben. $lm 1. 3<*l)te3tage {einer ®rünbung
$äl)lte er bereits 650 aftioe unb 105 inaftioe 9!ttttglieber, bie gu toeit größtem

Seil Uruguatyer nmren. ®ie $at)i ber 35eutfd)en toar nur eine geringe, aud)

mar u)te Xeilncfyxm nur eine begleitenbe, leine leitenbe. ®er monatliche

Seitrag oon 1 $ xft für mandjen einfachen Wann §u Ijod) beuteten unb getoif$

aud) ber $runb bafür, ba% bie Qafy ber Mtglieber über ben im 1. Qa^re

erreichten SBeftanb nid)t triel IjerauSgefommen ift.

Sefonberer Güttoäfynung bebarf aud) ber $ampf gegen bie fd)tt>aräen

Siften, ben baS Sentro (Germania burd) Flugblätter mit meisterhafter ®efd)id*

lid)feit geführt I)at.

5luct) fdjtoere innere $rifen l)atte baS ©entro (Germania gu befielen, bie

teils auf fokaler teils auf religiöS4>l)iIofopl)ifd)em ober politifd)em (Gebiet

Ijerö ortraten. (£S ift nämlid) nid)t leidjt, 2lngel)örige ber uerfd)iebenften

<Btänbe auf einem gefte ^u Bereinigen, babei allen ettoaS gu bieten unb alle

in gleicher SBeife äufrieben§uftcllen. Unb alle Stänbe finb im (£entro ®er=

mania öertreten, ber £auf^err unb ber 2lngeftellte, ber (Sftanciero unb ber

Arbeiter, ber (Meljrte unb ber ©anbtuerfer, Männer alfo aus ben oerfdn'eben*

ften ®efellfd)aftsflaffen, aber alle öerbunben burd) baS eine 18anb ber Siebe

unb SBereljrung für $)eutfd)lanb, tt>eld)eS fiel) immer bei ettoaigen 9fleinungS*

uerfd)iebenljeiten ftärfer erttriefen Jjat als ber ®aftengeift, toenn er ettua fein

<paupt ergeben sollte. 2lud) auf reltgiöS^lu'loJoplH^djem Gebiet gab eS 2lnlaf$

$u Reibungen, gibt eS bodj in $)eutfd)lanb bie toaJjrfyaft frömmften ®atl)o*

lifen ttrie aud) bie größten greibenfer, ein SKHberfprud), über ben Diejenigen

ntcr)t lu'ntüegfommen tonnen, bie mit bem beutfd)en ©eifteSleben nid)t genau

befannt finb. @o mirb 'Seutfdjlanb balb öon ben einen als bie §od)burg beS

ftatljoliäiSmuS, balb öon ben anberen als bie freiefte $flegeftätte ber fünfte

unb Sßiffenfct)aften gefeiert.

Güine red)t fd)toere trifis muftte baS Sentro Germania burd)mad)en in

ben Sagen beS 2lbbrud)eS ber SBegieljungen attrifdjen IXruguat) unb 2)eutfd)*

lanb. Qebe ^ropaganba ^u (fünften 3)eutfd)lanbS, \ebe ®ritif an bem $er*

galten ber uruguar)ifd)en Regierung tonnte als eine ftaatSgefäljrlidje §anb*
lung aufgefaßt unb als foldje beftraft toerben. %ie llruguarjer, bie fiel) in

<StaatSftellungen befanben, lamen baburd) in eine rect)t fd)toierige Sage, unb
öiele fallen fid) gelungen, ü)xen austritt aus bem (£entro (Germania ju

erllären. 3a tiod^ mefyr, einige TOtglteber faljen fid) oeranlafct, bie Sluflöfung

beS ßentro (Germania als notraenbig nid)t nur l)in§uftellen, fonbern fogar ju

forbem. %o6) ift aud) biefe fdjtoerfte ®rifis überttmnben toorben, einerfeits

burd) bie befonnene Seitung beS (Sentro, bie jebe äußere unb auffällige

^ropaganba öermieb in jener aufgeregten Seit, aubererjeits aber aud)

burd) baS SBetl) alten ber Regierung, bie baS ©entro (Germania niebt

unter ein 5tuSnal)megefe(j ftellen toollte, ba bie (Statuten beSfelben fid) im
öollen ©inflang mit ben SanbeSgefe&en befanben unb oom Sentro leine ge^=

Reimen Jpanblungen begangen ober ©jungen abgehalten ttmrben. ^oä)

fd)on nac^ einigen 2öod)en lonnte bie öffentliche ^ropaganba ttrieber auf^



268 ftapitei XV.

genommen toerben. Die Regierung fjatte nidjt§ mefjr Dagegen, benn e§ ging

ja and) nüf)t an, baß bie (Snglänber fjier fdjalten nnb malten formten, als roäre

Uruguay eine englifcrje gaftorei ober Kolonie. S8teUeicf)t roar ber Regierung

Jogar eine gettnffe ©egenpropaganba roillfommen, bie ba$ ßentro (Germania

and) unentroegt, tro$ be£ $bbrud)e§ ber 93e5iel)nngen, betrieben Ijat. ©ie

größte (Snttänfd)ung f)at ben beutfd)freunblid)en Uruguayern tuie and) nnferer

Kolonie inbeffen bie beutfcrje Sfteöolution bereitet, bie man fjter in beutfcrjen

nnb bentfd)frennblid)en greifen für nnmöglid) gehalten rjatte. Dag ßentro

(Germania t)at bie Stoolntion mcr)t mitgemad)t unb erft red)t nid)t mitgefeiert,

fonbern fein SSerrjalten roar basfelbe nrie baZ ber Dentfdjen Kolonie, nämlid)

ein abtoartenbe§. Da§ ift ebenfalls ein gute§ geidjen für ben ©eifr, ber bie

Seiter nnb SJHtglieber be§> ßentro befeelt. 28ir rjegen baljer ba$ fefte Sßertrauen

§u biefen un§ freunbtid) gefinnten Uruguayern, ba§ fie and) in 3u^nft bie

beutfcfje Bad)e gnt üertreten nnb oerteibigen tnerben, roeil fie ba$ 2Sefentlid)e

nnb Unit) ef entließe §u erlennen öermögen. Deutfd)tanb ttrirb immer ir)r

„©ermania" bleiben, ba% fie l)od)r)alten, roenn e§> nnr fid) felbft r)od)l)ätt.

©inen befonber§ fcrjtueren Staub namentlich in ben Sagen, al§ bie SBogen

ber lünftlid) gegen Deutfd)lanb gefd)ürten geinbfdjaft red)t rjod) gingen, r)atte

ber Vertreter be§> Deutfdjen 9teid)e3. Qd) bin nidjt in ber Sage, barüber be=

richten §n lönnen, roa§ auf biplomatifdjem 2Bege al(e§ gefd)er)en ift, im all*

gemeinen gnr SSerteibignng ber bentfd)en ^ntereffen nnb im befonberen gnr

$Berl)ütnng be§> 2lbbrud)§ bei SBegielmngen, aber ben ©inbrud f)abe id) ge<

roonnen, bafc nnfer ©efcfjäft^träger, §err 33aron ö o n D m * SB a d) e n*

b o r f nnb bie Beamten alle£ getan fjaben, roaS fie nnr tun fonnten. G3
wäre fid)erlid) feinem Diplomaten In'er gelungen, bem Sauf ber Creigniffe

eine anbere 9ftd)tnng gu geben al§ bie, roetdje fie tatfäcrjttd) genommen b,aben.

Unb gegenüber bem SSorronrf, ba$ bie fyolje Diplomatie nnferes beutjd)cn

$atertanbe§ ettvaZ nnterlaffen ober oerjänmt l)abe, fo baf3 fdjließlid) beinahe

bie gange SBelt gegen un3 ftanb, muß id) frei nnb offen befennen, baß &,
tvie im Seben be§ eingelnen, fo aud) im Seben ber $ötfer gilt: „(S3 fann bet

*öefte nietjt in ^rieben leben, toenn e£ bem böfen 9?ad)bar nid)t gefällt." @o
ift nnfer Sßolf nid)t ettoa feiner Diplomatie luegen, fonbern jnmeijt belegen
gesagt nnb oerfolgt roorben, loeil c£ beffer, fleißiger nnb tüd)tigcr tuar al£

bie anberen. Da§ Urteil eines neutralen ©erid)tM)ofeö unb erft red)t ber

Beltgefd)id)te l)at Dentfd)lanb nid)t 51t fürd)tcn. Dem ebelften i^cn|d)cn,

ben je bie Qzxbe getragen fyat, ift e£ ja nod) fd)ltmmer ergangen, er ift gefreugigt

roorben unter (Spott nnb §ol)n. Unb anßerbcm — um gcrcd)t 51t (ein —

,

beulen toir bod) einmal an nn£ felbft nnb legen un3 bie Jvrage oor: „$Bie diele

Umgnar)er fyabe id) felbft burd) mein %nn nnb Ü8crl)altcn 5nr Dentfd)frennb*

lid)!eit be!el)rt ober fie and) nur ücranlaßt, bafj fie nnferer Sad)e 0)ered)tig!eit

ttrieberfaljren ließen." S^) fnrd)te, e§ toerben nnr fel)r menige fein, bie ber

eine ober ber anbere für nnfere Sad)e getoonnen fjat auf getabettt SSegc.

^enn nur biefer Söcg ift für un§ Dentfd)e gangbar, fein anberer. 60 jinb

benn and) — id) folge l)icr ben Porten be£ Dcntfd)cn Ckid)äft^träger^, bie
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er bei {einem $bfd)ieb im "Seutfdjen SHub gejprod)en — alte bittet, bie mir

angemanbt fyahen, um für unfere <5ad)e ^ropaganba ju machen, ef)rlid)e

imb rebtidje gemefen. -ftiemats finb mir Irumme ober ©ctjteicfymege gegangen,

um unS bie ©t)mpatt)ie ber Uruguayer §u gewinnen, niemals traben mir

nm it)re $reunbfd)aft gebutjtt ober gebettet, meit mir baS nict)t lönnen unb

meit eS bem beutfd)en (£t)aralter einfad) pmiber ift. Darum lönnen mir and)

frei unb offen fpred)en oon alten SBerfuct)en nnb 9tnftrengungen, bie öon

nnferer (Seite ausgegangen finb, um bie öffentliche Meinung in unferem

©inne §u beeinftuf(en. Der Gürfotg ift ein geringer gemefen, baS fann id)

gteidj öorauSfd)iden. SSor atten fingen finb atte unfere SSeftrebungen, t)ier

eine beutfd)freunbtid)e SageSpreffe %& fdjaffen, ober bie

fctjon beftetjenben 3 eüungen im neutralen ober gar in beutfctjfreunbtictjem

©inne gu beeinftuf(en, gefcfyeitert. 2tn folgen $erfuct)en t)at eS matjrlid) nid)t

gefehlt, ja man lann fogar fagen, bie bieten Iteinen Unternehmungen in biefer

§infid)t finb fdjutb gemefen, ba$ lein großes eint)eittid)eS 2Ber! guftanbe

ge!ommen ift. ©S märe entfcfyieben am beften gemejen, menn Deutfcfye unb

beutfd)freunbtid)e Uruguayer gteict) hei beginn beS Krieges eine ber t)ier

beftetjenben geitungen gelauft t)ätten. Aber eS fehlte unS ber meite $tid

unb infotgebeffen eine llare unb energifd)e Snitiatiöe. DaS (3elb mar außer*

bem red)t Inapp unb ber Anlauf einer Seitung jdjien leinerlei (Garantien für

baS angelegte Kapital gu bieten. Unb bod) wäre eS ein gutes ®efd)äft ge*

mefen.

(Sine beutfd)freuubtid)e SageSgeitung in bemfelben Umfange mie bie tjier

erfctjeinenben größeren glätter t)ätte ot)ne Steifet itjren SeferlreiS gefunben,

ber nidjt nur itjren gortbeftanb gefiebert, fonbern aud) eine SSeräinfung beS

angemanbten Kapitals garantiert t)ätte. Die einzige (Gelegenheit, bie fid)

einmal bot, bie geitung „(Sit $tata" §u laufen, ging leiber unbenufct oorüber,

unb fo entftanben nadj unb nad) oerfd)iebene Heinere 2öocf)enfd)riften, bie

nad) lürgerem ober längerem S8eftet)en mieber einfdjtiefen. Der „Sux/',

herausgegeben oon &erm §anS Oet)ninger, eröffnete bie 9ieit)e. 31>m folgte

„<ßaginaS be Jpierro", eine illuftrierte 2Bod)enfd)rift, herausgegeben oon ben

Ferren 91. SBotf unb 5t. SReid), bie aber nur in 2 Hummern erfd)ien. £aupt*

fäd)tid) in ftubentifdjen greifen mürbe ein IteineS 2öod)enblatt Verbreitet

„(Sru^ be gierro", baS ber ©tubent §err ^iSarbo tjerauSgab. (Sinen längeren

$eftanb t)atte bie 2öod)enfd)rift „Rhexia", bie üon einem 9teöijabor ber beut*

fdjen ©traßenbafm „Sa XranSatlantica" äußerft gefd)idt rebigiert mürbe, unb

an ber er mit ber größten Siebe, £reue unb Aufopferung arbeitete, fo baß

er fdjließtid) barüber feine (Stellung aufgeben mußte. (£inen materiellen %e*

minn aber erhielte er babei nidjt, im Gegenteil, er fyatte oft §u lämpfen mit

ber Üftot beS SebenS. ®oc^ ift er immer ein treuer Anhänger unb eifriger

35erfed)ter ber beutfd)en &aü)e geblieben. 'Die „Sa Sßerbab" unb i^re gort*

fe^ung „©1 Debate", bie 2 Drgane beS ©entro ©ermania, l)abe id) bereits an

anberer ©teile ermätjnt. ©ie ^aben nid)t nur bie längfte SebenSbauer, fonbern

aud) ben größten Erfolg gehabt, maren fie bod) geleitet üon <perrnDr. $uig
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Samper, ber als ©d)riftfteller mie als Zehner gleid) Vorzügliches leiftet unb

ftetS bie rechten, über^eugenben unb flaffifd) fd)önen SQSorte gefnnben fyat bei

feinen gelben gegen bie $lliaboS unb bereu Verehrer.

2)aS (£rfd)einen ber „Union" in Buenos StireS im Qalnre 1915 fe£te

fd)Xiefelid) ben Begebungen in unferer Glitte, eine größere beutfd)freuubiid)c

Sage^eitung §u fcf)affen, ein (Snbe. Söeun bicfelbe fid) and) mit ben poli'

tifdjen unb fokalen Verljältniffen Uruguays menig befd)äftigt unb bei ifyrcr

Beurteilung ber fjiefigen Verfyältniffe nid)t immer baS 9iid)tige trifft, fo tjat

fie bocf) in unferer ©tabt eine giemlidje Verbreitung gefunben. ©ie mirb r)ier

in mefyr benn 1000 (Sjemplaren gelefeu, förbert bie Kenntnis 2)eutfd)lanbS

unb feiner Verf)ältniffe unb oerteibigt bie beutfdje (Bad)e in red)t entfcfjiebener

unb erfolgreicher Seife. (Sin Verfud), biefe S^ung ourd) ein Beiblatt oer*

ftärft als „Union in äftoutebibeo" erjdjeinen gu laffen, l)atte feinen (Srfolg.

Qu biefem Qufammenfyang muffen U»ir aud) noerj bie ©rünbung oon

3 Vereinen ermähnen, bie, tnenn aud) nid)t birefte, bod) inbirelte ^ropaganba

für Seutfdjlaub machten, ©iner Anregung öon ©errn Sßrof. Dr. $ng. £ a §*

b o r f folgenb oerfammelten fid) am 26. Sluguft 1915 im S)eutfd)en $lub

24 sperren unb grünbeten fn'er bie Ortsgruppe 9ttonteöibeo b e S

SBtffenfcrjaftli d) en Vereins Buenos 2IireS. 'Sie Hauptaufgabe

falj ber 2öiffenfd)aftlid)e Verein barin, gemeint» erftänbücrje Vorträge über

allerlei Sljernata auS allen SSijfenSgebieten gu galten. 3)ie fHeit)e ber Vor*

träge eröffnete am 16. ©eptember 1915 <perr $rof. ^od) aus Buenos 9lireS,

ber beutfdje ^riegSfilmS unb £id)tbitber mitbradjte, bie im Budingr)am=©alon

oor einem §at)lreidjen $ublilum, auS Seutfdjeu unb Uruguayern beftefyenb,

gezeigt unb erflärt mürben. Sßenn biefe Vorträge aud) gemöfjnlicf) in beutfdjer

©prad)e gehalten mürben, fo führten fie bod) ®eleljrte oonSftuf nad) unferer

©tabt, bie aud) mit ben untguat)ifcf)en ßteleljrten in nafje Bedienungen traten

unb biefelben baran erinnerten, meldjen Ijeroorrageubcu Anteil gerabe bie

beutfdjen (Meierten an ben gorfdmngen auf allen SijfenSgcbieten tjaben.

Einige t»on itjneu Ijaben bann aud) teiB üor urugua t)ifd)en ©elcfjrtcu in ber

Unioerfität gut befud)te Vorträge gehalten — id) erinnere nur Ott bie $ro*

fefforen Dr. $ r a u S nnb Dr. 9ft e r 5 b a d) e r auS Buenos 8Kre3 unb
s$rof. öon 3 1) e r i n g auS ©ao $aulo —, anbere Ijabcn im ßentro ®er*

mania gefprodjen öor §al)lreid) oerfammeltem Voll, mic Dr. 51 1 e m a n n,

Dr. 9ft ö ü m e r, Dbcrftleutnant n S ü d e n. ©djticfjlid) finb burd) ben

2Öijfenfd)aftlid)en Verein aud) uruguat)ifd)e (5Jclet)rte näl)cr mit unferer

Kolonie befaunt gemorben, fo ba{j ber Verein, mic bereits gefagt, auf in*

bireftem 2Öege maud)eS für bie beutfdje ^ropagauba unter ber uruguat)ifd)cu

Beoölfcrung geleiftet l)at.

SaSjclbe gilt t»ou ber 2) e u t j d) c u $ a n b c 1 S ! a m m e r. Tev

$aiferlid)e (5)cfd)äftSträgcr, Baron ö n O m * 20 a d) c u b r f , Ijatte bie

bcutfd)eu ^auflcutc 93?outcoibcoS 51t einer Verfammlung für ben 14. ^uir,^

1916 nad) beut beutfdjen Sllub einberufen, um über bie Chüubung einer

beutfdjen §anbcls!ammcr 51t beraten. (Sv marcu ca. 30 bcutfdjc ginnen
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oertreten. *£>er §err SOtinifter empfahl einen 3ufammenfd)luj3 oeS beutjdjen

§anbelS gu gegenteiligem 9htf5 nnb grommen. Alle fteinen perföuticfjen $er*

ftimmungen, falls joldje befielen follten, müßten öerfcfjnnnben, alle müßten

äufammenfteljen gnm allgemeinen heften beS beulten SBatertanbeS. §err

Dr. Strotpaum entnridette Jobann feine Anficht über baS folgenbe

Arbeitsprogramm, toomit fid) bie SSerfammtung einoerftanben erftärte:

1. «Staubige $üf)lung mit ©efanbtfcfyaft uttb ^onfulat in SJlonteoibeo. %\e\e

öerpflid)ten fid) alle ljanbelstedmifdjen Mitteilungen fotuot)! öon f)iefigen ttrie öon
£>eimatSbel)örben ber beutfctjen JpanbelSfammer §ugetjen gu laffen. 3)ie $anbelS*
fammer verpflichtet fid) ber ©efcmbtfdjaft h%tv. bem ®onfulat ftetS Mitteilung §u

machen öon ben Mafmaljmeu, bie im S^tereffe beS beutfdjen £>anbelS getroffen

tuerben.

2. (Staubige ^üljlung mit ben |>eimat£bcljörben, ^panbelStammem uftu.

3. Vertretung ber beutfd)en faufmannfdjaft gegenüber uruguatjif d)en 93e*

Ijörben unb Verbänben, Mittoirfung an 58 erf)anbJungen über ®efe£enttt>ürfe, Ver*
tretung bei Empfängen unb fonftigen offiziellen Veranftaltungen.

4. (Stubium unb Sammlung offizieller, offisiöfer unb fonftiger Jpanb'elSjeitungen

unb Ueberfüljrung geeigneter Zotigen an bie entfpredjenben ©teilen in £>eutfd)lanb.

5. Uebermacljung ber Anlage beutfdjen Kapitals.

6. Vegutadjtung unb Vermittlung öon Vertretungen beutfdjer firmen in

Uruguat). (Sdjtoarje Sifte.

7. Veforgung öon ®rebitau§lünften.
8. Uebernmdumg ber Eintragung öon &anbelSmarfen.
9. 51u§funft3erteilung ljanbelsted)nifä)er unb öerfel)r§ted)mfd)er Art. Emp*

feljlung öon beutfdjen nnb beutfd)freunblidjen Angeftellten.

10. SBerbetätigfeit im &anbel unb aud) politifdjer Art.

11. <Sd)iebSgerid)t.

And) jnr Pflege ber SKufif, bie aU fünft ja eigentlich feine nationalen

Stf)ranfen lennen fottte, Ijaben fid) froäfyrenb beS Krieges $>eutfd)e unb Um*
guatjer, ja jogar aud) geinbe 'SeutfdjtanbS frieblid) bie &änbe gereicht in bem
„Wl o^artöerei n", ben toir als eine beutfdje ®rünbung be^eidmen fort*

neu. §err Ingenieur ©. goerfter gab bie Anregung ba%u. ^eutfd)e tarnen unb

Ferren bilbeten geroiffermaßen ben $runbftod ber 9JHtglieber, bie im übrigen

allen Nationen angehörten. $)ie fon^erte beS Vereins erfreuten fid) beS SBe=

jucrjeS aller mufifoerftänbiger Greife, benen eS baburd) unro illlürlicr) §um
SBeroußtfein fommen mußte, ba$ bie mufif* unb gefangliebf)abenben 3)eut*

fcr)en, bie fogar roäljrenb beS fd)roeren SHingenS il)reS SBolfeS bie Pflege biefer

fünft nid)t oergaßen, bod) unmöglid) fotdje Barbaren fein fönnten, als

roetd)e man \ie ^insuftellen beliebte.

Seiber mußte fid) ber „^ttogartüerein" fuSpenbieren, ba bie 93efd)affung

ber S^oten hei ber unterbrochenen SSerbinbung mit ®eutfd)lanb unübertoinb*

bare (Sc^mierigfeiten bereitete. ^)od) f)at auc^ er für beutfd)e fünft unb
Sftufü erfolgreiche ^ropaganba gemacht, aber, n>ie gejagt, leine beabfidjtigte.

^)aSfclbe gilt aud) üon bem $emifcf)ten ©l)or „Sociedad Coral",

ben ber $ianift ©err 91. folifdjer ebenfalls toäljrenb ber friegS^eit inS üehen

gerufen l)at unb ber am 11. Auguft 1919 im Stjeater (SoliS ein Sagnerfonaert

öeranftaltete, baS eine fo gal)lreid)e 3ul)örerfd)aft ^atte, mie fie baS Sfjeater

felbft bei ben glänsenbften Sfjeateröorftetlungen nod) nid)t gefeljen ^at. 2Benn
biefer herein „Asociacion Coral" aud} nur einige beutfd)e ^Olttglieber 5ät)tt
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imb fid) fyauptjäcrjlicr) au§> Angehörigen her uruguat}ifd)en ®efettjd)aft 51t*

fammenfe£t, fo bient er bod) in inbirefter SBeife ber Pflege nnb Gereljrung

ber beutfd)en SJcufif nnb bamit ber görberung be§> ^entjdjtnm^.

©0 gingen bie erften 3 ®rieg3jaf)re, nad)bem hnr und
einmal an bie oeränberten Gerrjältnif je gett>öl)nt, im allgemeinen
rnl)ig an un§ ü r ü b e r. ©3 r)errjcr)te in unferer Kolonie ein regeS

Gerein§teben, aber nid)t au§ Gergnügungsfud)t, jonbern au§ Arbeitsluft, gn
ben ®efd)äftcn gab eS froenig §u tnn. ©0 tuarb jebcrmamt beftrebt, mitäurjelfen

bei bem großen fingen be§ GaterlanbeS. Qe nad) Neigung Ratten mandje

and) ifyre befonbereu ©tubien gemacht, bie fie in ben ©taub Jetten, anf ifjren

Gebieten fad)t>erftänbige Urteile abzugeben. §err Dr. ©trotfybaum fannte

bie politifdjen Parteien ber §eimat nnb irjre Geftrebungen nnb mar oertraut

mit ben fragen ber ginanäinirtfcfjaft im Kriege, vorüber er un§ and) 2 Gor*

träge t)ielt. Al§ §iftorifer geigte §err §. Kaufmann red)t eingel)enbe flennt*

niffe, bie h)n al3 £rieg3präfibenten be£ ^entjdjen $lubö befähigten, bei ben

patriotifdjen Gegebenheiten glängenbe Reben gu galten, bie e§ tüert finb,

ba§ man fie bei 9cad)tt)elt überliefert.

„'Die Ferren oon ber Söajferfante" fcoaren nnfere ©pe^ialiften in allen

fragen, melcrje bie Marine nnb ben XUGootfrieg betrafen. §err 2B. Geder

mußte immer — obgleid) felbft nid)t ©olbat — fein* gnten Gefcrjeib in allen

militärifdjen nnb befonber§ mititärtedjnifcrjen fragen. $rof. $a3borf fam*

melte ®rieg£farifaturen, §err fRot)Xoff ®cieg§fd)riften nnb genfierte Griefe

nnb $uoertä. §err Sagen Gartl) fd)uf mit unenbtid)em gleiß ein SSerf, ba$

mol)l feuresgleichen fud)t: eine ©egenüberftellung ber alliierten nnb ber beut*

fcrjen Geriete. §err Dr. ®ut)er frnbierte bie mit bem Kriege äufammen*

fyängenben ^Rechtsfragen, iperr §. Qkoscurtl) nnb £err (£. G. datier gelten

bie Gerbinbungen aufredet mit einflußreichen ^erfonen ber uruguanifcfyen

®efellfd)afts* nnb fttegierungsfreife. Anbere £erren ftanben in güf)lung mjt

ben Vertretern ber treffe nnb mieber anbere fud)ten nnb fanben im „Sentro

©ermania" eine ©teile für eine Getätigung, gn ber fie (id) befonbers r)iu*

gebogen füllten, £)er „'Deutfdje £lub" mar ber bcoorgugte Drt aller 3U *

fammenfünfte. 'Dort mürben bie oerfd)iebenen Gerfammtungen nnb JBe*

{predjungen abgehalten; man bcfud)te Üin, um ctmas9ceucs 311 erfahren ober

etmas §n ergäben, bas bie anbcren nod) nid)t mußten. 3)er "2)eutfd)e SBiffeu*

}d)aftlid)e Gerein l)ielt feine Gorträge, ber
<

2)eutfd)e Gcrciu ücrauftaltetc alle

Monate größere 3u fammcn!ünfte, mo^u and) bie Offiziere ber beutfd)eu

Dampfer eingclaben nntrbcn. ©djreiber bicfcr 3 C^C^ naljm ftd) ber ©ee

knte an nnb üeranftaltete mit iljucn Ausflüge in bie Umgcgenb oou klonte*

tiibeo, an benen oft über 100 Wann teilnahmen. 2)a§ Komitee für ^eutjclic

©eemauuSfürforge rid)tetc für bie ©cclcutc ein Sefegimmer ein, ba$ iljnen

als 9htl)cplät}d)en uub 51ufeutl)altyort biente, koentt fie and Saab fameu. Tr:

Xurnüereiu öffnete feine §alle für Wäfte auy bem (Sentto ©ermania uub ber

©d)iff^befa|3uug. %ie 'Damen bed graueiiocretud näljteu ©ad)cu für bie 8et

munbeteu nnb Armen, bie gejaug* nnb mufifliebenbcu Xameu uub Ferren
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öeranftalteten öerffieberte ®onserte. (So mürbe ber Kolonie mäfyienb ber

erften friegSjaljre recfyt üiel geboten, aber e£ foft.ete fie aud) etmaS. 'S od) fie

i)at nie öerfagt, fonbem alle iljre Veranftaltungen ^um 28of)le be§ Vater*

lanbeS bnrdjgefüljrt mit feltener (Smmütigfeit unb ftetS mit einem guten

(Erfolg.

^od) ber $rieg§fd)auplaj$ mit feinen Seiben nnb Aufregungen, feinen

Verheerungen unb ©reuein mar un% fo fern, ba§ man fd)on eine Qute $l)anta*

fie unb ein mitleiböolleS ©er^ fyaben muffte, um an fid) oie Söirfungen beS

triegeS #u öerfpüren. $d) meifc, bafc manchem §errn an öollbefefcter £afel

ber ©ebanfe an bie ljungernbe §eimat plö&lid) \eben Appetit unb jebe greube

genommen l)at. (So foftete e§> fo mannen eine ftarle innerliche Ueberminbung,

eine Güinlabung ^u einem (Sjfen an^une^men. <£)ie golge baöon mar, ba§ bie

©efellfdjaften in unferer Kolonie immer feltener unb einfacher mutben.

gerner §at bie Seftüre öon ben (Srlebniffen unb namentlich öon ben ©reuel*

taten be£ Krieges hei einer nid)t unbebeutenben 3a^I unferer SanbSleute red)t

traurige folgen gezeitigt unb einige fogar in bie bunfle 9£ad)t ber Vergmeifluug

geführt. Unb MefeS gefdjal) l)ier fo ferne öom ^riegSfdjauplafe. Sföie mu(3 e£

bann erft in ber §eimat gemefen fein, bie alle (Scrjreden beS Krieges au$ bei

%ät)e gefeljen?

60 öoll^og fid) im Seben unferer Kolonie altmäfylid) ein llmfd)mung, ber

äufjerlid) barin feinen AuSbrud fanb, ba§ bie 3a^ oer ^itglteber ber ©efell*

fdjaftSöereine ^urüdging, mäljrenb bie §ilf§üereine fid) auSbelmten, benn bie

3al)I ber ©ilfefudjenben mürbe immer größer. $ie ©cfparniffe roaren auf*

gebraucht, bie ©efyälter mürben geturnt, bie f^mar^en Siften mirften je länger

je fd)limmer, ber Arbeitsmangel brüdte öielen ben SSanberftab in bie |>anb,

bie ®rieg§erflärung SörafilienS an S)eutfd)tanb, bie unfidjeren Verljältniffe

in Argentinien unb im Sanbe f elbft üerjetjten öiele SanbSleute in grofce Auf*

regung unb 9ftutlofigfeit. 5)er frieg lam un§ nätjer mit feinen ©efafjren unb

(Sdjreden, Seibenfdjaften unb Verfolgungen. An bem Sage, al3 bie S8e*

äielmngen abgebrochen mürben unb üor bem 1)eutfd)en ®lub mehrere Wani*

feftanten erfdn'enen, unter iljnen au&i ein Auto mit 6 fransöfifdjen (Stubenten,

bie nad) ben Mubfenftem ©rimaffen sogen, erblidte id) barunter eine, meld)e

einen fo grägtid)*graufamen, leibenfdjaftlidHatanifdjen AuSbrud fyatte, ba$

id) iljn lange mit mir herumgetragen Ijabe. SßaS muffen unfere SanbS*

leute in ben un$ feinblid)en Säubern erlebt unb gelitten Ijaben, bie nid)t nur

e i n fold)e§ öon §a§ erfülltet ©efid)t erblidten, fonbern gan§e (Sparen öon

geinben unb Verfolgern um fid) fal)en, bie bann i^re ^ro^ungen and) öer*

mirllid)ten!

©ott fei ban! blieb e§ l)ier nur bei ®rol)ungeu, unb mo^lüerftanben nur

öon feiten be§> $öbel§, ber eigene für biefen Qtved öon ben Alliierten gebungen

mar. (Sollten bod) felbft öon $ueno§ Aires ßeute l)ier^er beorbert morben

fein, bie fid) bei ber 3erftörung be§ bortigen ^eutfd)en MubS burd) geuer unb

Petroleum ^erüorgetan l)aben, um In'er biefelben 6d)urlenftreid)e 5U öoll*

führen. ^)an! bem energifd)en Eingreifen ber ^oligei unter bem $oltgeid)ef

51 eile, Urngw«!?. 18
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iperrn (Sampognaro unb bem $ommijjar her 1. Seftion ©errn Sanguiueüi,

bau! aud) üor allem ber einfielst) ollen unb bie aufgestachelten $olfSmaffen

befänftigenbeu $lnfprad)e beS 9Q£mtfter§ beS Aeuftern §errn Dr. ^öaltagar

55mm an bem Abenb beS fritifdjeu SageS, ift eS 31t AuSfcfjreitungen beS

Döbels gegen £>eutfd)e nnb beutfd)eS Eigentum nid)t gefommen. 6o l)at

fid) bie SRepublif Uruguat) ben gnten 9tuf einer aüriUjierten Nation bewarjrt,

nnb wir $eutfcr)en werben barnm nad) bem Kriege fcrjnelt wieber bie freunb*

fd)aftlid)en ^Beziehungen mit ben Uruguatiern anfnüpfen, bie unS als (Mfte

betjanbett rjaben, wie eS fid) gebührt. 3>od) ftanb biefeS nid)t üon tiornljerein

feft, eS f)ätte and) anberS fommen fönnen. S>iefe Ungewißheit lag auf nnferer

Kolonie wie ein fd)Werer "Srud, ber üon ben einzelnen Seutfdjen je nad) itjrer

Stellung nnb itjrer Kenntnis ber tjiefigen SBer^ältni^c balb metjr balb Weniger

jcfjWer empfunben Würbe. Wlanfye üon unS waren üon üornt)erein feft baüou

überzeugt, ba% ben ^eutfdjen nnb irjrem Eigentum nid)tS gefd)et)en würbe

nnb blieben barnm rnrjig, anbere bagegen farjen baS (2d)limmfte lommen nnb

taten alles mögliche, nm jid) üor bem brorjenben Unwetter in Sichert) eit gn

bringen ober wcnigftenS nad) 9Jlöglid)feit $u fä)üfcen. <£>er öang ber (Sreigniffe

f)at ben erfteren Sftedjt gegeben. Qmmerrjin l)at and) unfere Kolonie mand)e

Aufregung burcr)mad)en muffen. ^)a§ 9ead)la(fen beS gefellfd)aftlid)en Bebend,

ber allmät)lid)e 9tüdgang ber SiebeSgaben für bie §eimat, bie ftetS wacfjfenben

ausgaben für bie Sftotleibenben in nnferer Sttitte fennzeidjnen ben 3uft<™k
nnferer Kolonie in ben $at)ren 1918 nnb 1919. ©S roaren gewiß bie tranrigften

%af)xe, bie nnfere Kolonie feit itjrem Heftel)en erlebt r)at.

S)aS Skrtjalten ber bereinigten Staaten gegen $eutfd)tanb wäljrenb

beS Krieges tjatte unS £>eutfd)e fnrd)tbar geärgert. Sir füllten eS alle in*

ftinftiü, bc$ 9?orbamerita öon üorntjerein bie fefte Abfidjt rjatte, in ben ftrieg

auf feiten ber Alliierten einzugreifen, unb baß eS S)eutfd)tanb unmöglid) fein

mürbe, biefeS -m üerfjinbcrn, felbft bei ber wcitgcl)cnbfteu 9?ad)giebigfeit.

1)arum l)err(d)te unter unS eine große greube unb (Genugtuung, als plaguen

am 1. gebruar 1917 bie ^ad)rid)t eintraf, ba$ S)cutfd)laub SRotbantertfa ben

oerfd)ärften U*93ootfrieg anfüubigte. (SS war für uns Ijcracrauicfenb, bie bc*

fttmmte nnb cnergifdje (Sprache gu üernct)mcn, in weld)cr bie Note abgefaßt

war. 2) odj biefe greube war nid)t allgemein. (SS gab einige wenige §erren,

bie nid)t in ber Deffentlid)teit, wot)t aber im greunbesfreifc betjaupteten, bad

wäre ber Anfang üon ^)eutfd)lanb§ Gnbe. Obgteid) wir alle bie 3Äa(^t bei

$anfee§ !anuten, mit ber fie 5. 33. in bem Keinen Urngnat) nad) iljrem ®ut*

bunten fdjatteteu unb Walteten, tonnten unb wollten wir e3 nid)t glauben,

ba\>> it)rc i^ad)t aud) bis nad) ben 3d)lad)tfelberu Gnropas ceidjen tofixbe.

GS fctjien nn$ and) baS bewaffnete Gingreifen üon s3torbameri!a in ben curo

päifd)cn $ricg fo wiberjiunig, baß wir 5unäd)ft an allerlei anbete äRöglicfy«

feiten bad)teu, etwa baxan
f bafj bie f)an!ee3 mir gerüftet fein wollten 3.

s
-^.

ben Japanern gegenüber, ^od) all^nbalb überzeugten wir und öon bem

nuwiberftcl)ltcr)en £ricgSwillcu SBüjonÄ. ©8 tonten gan^e Serien üon $e$

jilmS aus ^torbamerita l)ier an, weldje bort gegen Tentfd)lanb in fo rafft"
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nierter unb nieberträdjtiger Sßeife ^ropaganba Gemacht Ratten, ba% ba$ Sßotf

^d)Xte^Iid) alle! ruljig gefcrjerjen lieg, tva$ SBilfon unb feine Hintermänner

taten, um bie bereinigten Staaten gur Seilnal)me an bem Kriege gegen

2)eutfcr)tanb §u beftimmen.

$n ber Dfterwocrje 1917 warteten fair mit berfelben fieberhaften <&#an*

nung auf alle yiafyxifyten, roie einft in ben Slugufttagen öon 1914. %m ®ax*

freitag, ben 6. 9fyril, fdjrieb td) folgenbeä in3 Sagebnd): „SBilfon r)at e§ nun
bod) fertig gebracht, bafy fid) ber fongreß für bie friegäerflärung an <£)eutfd)*

lanb entfdjieb. ß& ift, al§ ob bie Söarjrrjeit gum zweitenmal gefreugigt Werben

follte in einer Söeife, bie für bie gange 2Belt öon entfdjeibenber SBebeutung ift.

Rrafilien fängt aud) an fid) §u regen, benn ber brafilianifcrje Dampfer „$a*

rana" ift torpebiert worben. 3ßa§ wirb Uruguat) machen? 9tterfwürbig, troj^

bem e§ geiertag ift unb oiele 9ftenfd)en auf ben (Straßen Wanbeln Wäljrenb

ber fd)önen unb fonnigen 9£ad)mittag£ftunben, oerfjält fid) ba$ SBolf bocr) gang

ruljig. ©ntweber glaubt e§ nidjt an bie 28ar)tf)eit biefer 9?acr)rid)t ober e3

gefällt irjm nid)t, baß ber ®rieg nun aud) nocf) auf toerÜa au§gebel)nt Werben

foll. 2ßir fer)en mit größter (Spannung ber Süfunft entgegen,"

S)ie näctjften Sage unb 2Bod)en lebten roir unter bem ©inbrud, ba% ber

%hhxud) ber biplomatif d)en Regierungen g W i f d) e n
Uruguat) unb ^eutfcrjlanb narje beüorftelje. 2Bir lamen un£ fel)r

({einmütig öor unb Ratten baZ unbehagliche ©efürjl, ba3 ®äfte empfinben,

wenn fie wiffen, ba§ fie bem §au£fjerrn nid)t mel)r angenehm finb, aber bie

au§ irgenbeinem ©runbe bod) nicrjt fort fönnen. Unb wie un£ biefer $uftanb

peinüd) War, fo nidjt minber unferen uruguat)ifd)en greunben, bie un3 gerabe

in \enen Sagen befonberä naljetraten. ^a§> ßentro (Germania lub g. $8. am
14. $pril bie 3)eutfd)e Kolonie §u einem See ein, unb bie l)erglid)en Sieben

ber heiben $ereiu§präfibenten, ber §erren Dr. ©irale unb §. Kaufmann, be=

freiten un3 einigermaßen öon biefem peinlichen ©efü^l, ba$ beibe Parteien

empfanben. $n biefen fritifdjen Sagen richtete foWoljl ba$ ^ireftorium al3

bie ^ropaganbal'ommiffion beZ (£entro (Germania eine 9lnfprad)e an ba§>

uruguat)ifcr)e %$oii
f
bie e% heibe oerbienen, ba$ wir fie ber 9?ad)Welt über*

liefern gum Wuäbtuä unferer £)anfbarfeit. ^ie ^unbgebungen tvutben in

einer Auflage oon je 10 000 ©tücf gebrudt, auf ben Straßen »erteilt unb an
bie (£den geflebt.

AI p u e b 1 o.

Teniendo en cuenta la gravedad de los actuales momentos y la situacion de
espectativa provocada en los paises sudamericanos, por la intervenciön de los

Estados Unidos de Norte America en la conflagracion europea, el Directorio del
Centro Germania, interpretando el pensamiento de todos sus asociados, se ha
creido obligado a dirigirse al pueblo uruguayo, a fin de dar a conocer a sus com-
patriotas cual es la actitud que, en estos instantes, le corresponde asumir.

El Centro Germania, aun cuando no lo exprese su nombre, es una instituciön
de caracter puramente nacional. Su fundaciön fue decidida por un sentimiento
de justicia y de verdad ; sus componentes, convencidos de los grandes merecimientos
que ante la civil izaciön, el progreso y la cultura universales, habia adquirido la

naeiön alemana, creyeron con varonil resoluciön, que se imponia la defensa desinte-
resada y leal de esa causa, aunque hubiera que luchar con una mayoria que podia

18*



276 Kapitel XV.

estar equivocada, al no escuchar la voz reflexiva de Ia razön y guiarse solo por
generosos impulsos del sentimiento.

Hoy, a traves de las mas tristes vicisitudes y de los mäs grandes trastornos

originados por la guerra, despues de tres anos que asistimos angustiados y atonitos,

como espectadores de la mas dolorosa y colosal tragedia que vieran los siglos,

del drama sangriento mas intenso y terrible que la mente pudiera concebir, de la

desesperaciön, del horror y la miseria aduenados de todos los hogares europeos:

ante la inusitada extension que adquiere la lucha con la intervencion de nuevas
naciones, que representan millones de seres humanos, nos vemos en la necesidad

de encarar con toda calma la situaciön actual.

Por eso es que nos permitimos aconsejar a nuestros compatriotas que se man-
tcngan serenos y reflexivos, que esperen con tranquilidad el desarrollo de los sucesos,

que no comprometan con manifestaciones apasionadas, la actitud serena y meditativa
que deben asumir nuestros hombres de estado ante tan graves acontecimientos,

salvando asi nuestra neutralidad, con la cual tanto pueden ganar nuestros intereses

colectivos, ahora y en el futuro, y conservando la paz, bien supremo de todos los

pueblos, con la cual salvaremos tambien todos nuestros generosos ideales de civil i-

zaciön, progreso y cultura, ideales todos que hemos hallado y que indudablemente
continuaremos hallando en las ensenanzas que ha dado y puede dar Alemania a
todo el mundo y de las cual es han aprovechado hasta sus mas enconados enemigos,
porque, pensando con calma, prescindiendo de las ideas que cada persona puede
tener, es necesario reconocer imparcialmente que las ciencias, las artes, las industrias,

el comercio, han culminado en Alemania, engrandeciendo a la naciön y sirviendo

de ejemplo a amigos y enemigos. Su instrucciön publica y su cultura, han servido

de modelo a todas las naciones civilizadas; su legislaciön obrera y social, es la mäs
perfecta que se conoce y ha sido imitada en todos los paises donde se rinde tributo

a la razön y la justicia.

Es teniendo en cuenta estas consideraciones, que este Directorio estä decidido

a continuar la Propaganda que hasta ahora ha seguido, en pro de los ideales ger-

manicos que inspiran sus estatutos y dan vida a este Centro, con serenidad, sin

ofender a nadie, respetando todas las ideas y—lo declara bien alto—sin olvidar

en ningün instante que se trata de una asociaciön uruguaya, y en consecuencia

todos procedemos como uruguayos, aunque sin alejar de nuestro pensamiento
esa heroica y maravillosa Alemania, grande por su saber y su cultura, por su va-

lor y su heroismo, como por el sublime y resignado sacrificio con que sus hijos

sostienen la sin igual contienda, y aunque sigamos complacidos o angustiados

hasta el fin, las alternativas de la lucha y los azares de la suerte.

En conclusiön, pedimos a nuestros compatriotas, cualquiera sean sus ideas

que tsngan en cuenta ante todo los grandes beneficios de la paz, que s61o debe
ser turbada cuando una gran ofensa obligue a ello; que tengan tolerancia para

todas las ideas, pues todas pueden ser igual mente sinceras y generosas, y que
conservan la calma necesaria para poder encarar con justicia y equidad, los acon-

tecimientos que se sucedan, en la seguridad de que nunca olvidaremos que todos

somos hermanos y que a todos nos cobija la misma gloriosa bandera.

El Directorio del Centro Germania.

Exhortaciön al pueblo de la Repüblica.

En presencia de las rccientes agitacioncs tumultuosas que sc han producido

en algunas localidades del Brasil, a consecuencia de hechos bien sensibles, pero

de todo punto inevitables, derivados de la actual guerra curopea, el Centro Germania
de Montevideo, oomo entidad social nacional, formada por ciudadanos uruguayos.

se cree en el deber patriotico de dirigirsc al pueblo de la Repüblica, aconsejandole

toda la moderaeiön y la prudencia que sc pueda esperar de su cultura y de su hidalguia

si por desgracia esas efervescencias populäres tuvieran repereusiön en miestio

ambiente, ya excitado por la pasi6n y el encono suscitado por el antagonismo de

ideas opuestas.

El recurso de la violencia es la negaeiön de todo prineipio de libertad y de

justicia. Cuando se recurre a 61 es porque estän subvertidos todos los sentimientoe

humanos y desorientadas las concicncias.
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El respeto a las ideas ajenas es el triunfo de las propias, y nada seria mas
abominable en nuestro ambiente, propicio siempre a todas las controversias del

pensamiento, que apelar a la agresiön y al atentado de hecho, como medio de
imponerse a titulo de una superioridad material.

Nada justificarian esos desbordes y esas agresividades de que tenemos noticia,

ni pueden ser considerados como extremos eficaces para combatir con exito los

ideales del adversario.

Por honor de nosotros mismos, por razones de hospitalidad, en homenaje a
nuestra cultura, y porque no debemos olvidar que los extranjeros que han venido
a este pais confiados en la libertad que proclamamos con orgullo ultimo, han contri-

buido y cooperan al engrandecimiento de la nacionalidad uruguaya, asociändose
a todas nuestras conquistas y a todos los 6xitos morales y material es que hemos
alcanzado; conviviendo con nosotros todos los momentos de alegrias y de infortunios;

que son huespedes nuestros, incorporados espontaneamente a todas las manifesta-

ciones de la vida nacional.

La hospitalidad que brindamos a los que vienen de todas las latitudes de la

tierra, a colaborar en la obra de paz y de trabajo que ha de senalarnos un porvenir
glorioso en el concierto de las naciones, no debe sufrir el minimo desmedro, si es

que queremos ser dignos de esa legendaria caballerosidad heredada de nuestros
mayores, que hicieron un culto romäntico de esa hospitalidad.

Frente a las pasiones embravecidas por la hecatombe sangrienta que se des-

arrolla ante nuestra atönita mirada, permanezcamos reflexivos, tolerantes y pru-

dentes, dando ejemplo de sabiduria y de justicia, manteniendo con criterio igualitario

el respeto para todas las ideas, y para todos los que han hallado en nuestro querido
solar campo fecundo para las luchas ennoblecedoras de la inteligencia y del trabajo.

Recojamos en este tragico momento historico de la vida del mundo, las aleccio-

nadoras ensenanzas que abaten al dolorido espiritu humano; levantemos el corazön
por encima de todas las miserias que agitan y empequenecen a las sociedades
seculares que se desangran enardecidas por un fatidico halito de exterminio, y
ofrezcamos el bello ejemplo de los verdaderos pueblos civilizados, siendo tolerantes
generosos y respetuosos por todas las ideas.

Como uruguayos, como hijos de una naciön soberana, como miembros de
una sociedad politica que ha echado sus fundamentos de libertad con honor y
bizarria, debemos esforzarnos por mantenernos prescindentes ante el cataclismo
mundial, alejandonos lo posible de ese abismo atrayente en que se precipitan tantos
pueblos hermanados al nuestro por afectos indestructibles.

Esta exhortaciön del Centro Germania, es la expresiön fiel de su sentir, no
obstante sustentar ideales definidos, y de actuar en un ambiente adverso a sus
finalidades netamente pacifistas.

La Comisiön de Propaganda del Centro Germania.

Sd) froill nicfyt behaupten, ba% biefe Aufrufe bie SBogen ber Erregung

geglättet fjaben. (£3 finb nod) cmöere mäßigere gaftoren toirffam getoefen:

bie griebenSliebe be§ $olfe£, bie Söefonnenljeit be3 ^räfibenten, bie euer*

gifdje Haltung ber $oli§ei bem $öbel gegenüber, bie $orftellungen be§ beut*

\fyen 9[ftinifter3 it. a., bie \i<$) ber allgemeinen fenntniS ent^ieljen. Saturn

blieb e§ borläufig rüfyig in SDlonteoibeo, unb mir ®eutfd)e fonnten lieber

aufatmen. S)otf) oft Ratten mir ba§> ®efüf)l, aU märe biefe 9M)e nur bie Stille

oor bem (Sturm, ber un§> immer näljer fam unb bereite in ber 9^ad)barrepubli!

^rafitien tobte. (Scfyon getoaljrten toir bie einzelnen glätter, bie aU feine

Vorboten &u un$ Ijerübergeflogen !amen, jäf)ling§ abgeriffen oon ben Räumen
ber ftarfen ©idjenmalbungen Sörafilienä: beutfdje Flüchtlinge au§ ben bzuU

fdfyen Kolonien, Sölme unfere3 $olfe§, IjerauSgerifjen au3 iljrer ^toeiten

Heimat, if)re£ ®ute3 oerluftig, itjreS £eben§ bebrofjt, oiele gerfd)lagen unb
hexauU, ein $ilb be£ (£lenb3 unb ein SfteneteM für unä
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2tm 5. Mai tarn aucf) ber beutle SÖHnifter aus 9tio, §err öon $auli mit

6 beutfcfjen Konjuln aus 33raiilieu in 9Jconteüibeo an. Unb roärjrenb ber

ganzen folgenben $eit rjat ber 3uftrom Oon Flüchtlingen ntcf)t aufgehört $u

fliegen, freilief) nid)t in größeren Mengen; benn eine 9Jcajfenabroanberung

roar öielleicfjt oon ben brafilijcfjen $er)örben nid)t erlaubt, auefj roärjrenb ber

KriegSzeit unb üor allen fingen ntd)t jo plötjlid) gu ermöglichen. (53 roaren

meiftenS junge 9ieid)sbeutfd)e im militärpflichtigen Filter, blonbe QungenS öon

ber Söafjerfante, ehemalige SlJcatrojen ber öielen beutfrfjen Dampfer, bie öon

ber braiitiauifcr)en Regierung bejcrjlagnarjmt roorben roaren. G£s roaren Seute,

bie ein freiem SSort riSfiert ober eine tro^ige Haltung angenommen r)atten,

Seute, bie aus ben Konzentrationslagern entroierjen maren ober ber lieber*

fürjrung in biefelben entgegen roollten. (SS roaren Sftebafteure oon beutfd)en

unb beutfef)freunblicf)en 3 e^ungen, bie nicfjt merjr erfcfjeinen burften. (£s

roaren Serjrer, bereu (Schulen man gefd)lojfen r)atte. 2lud) beutfdje Koloniften*

föfme roaren üielfad) unter ifynen, geborene ^Brasilianer, bie aber irgenbroeldjc

unö erför)nlicr)e geinbe Ratten, roeldje nun tr)re 9Jcacfjt gegen fte unumjdjränft

gebrauchen fonnten. 9catürlicfj roaren bie meiften öon biegen fjlüdjtüngen

üon allen Mitteln entblößt unb ir)re Kleibung roar fct)abr)aft geworben auf

ber langen befdjro erlief)en gugreife. D)er SDeutfct)e <pitf3öerein mufjte r)elfen

unb raten, tröften unb aufrichten. (Seine ausgaben rourben immer größer,

je länger ber Krieg bauerte.

1914/15 $ 3 426.88

1915/16 „ 4 369.41

1916/17 „ 8 001.13

1917/18 „ 10 683.04

1918/19 „ 11 270.16

^angjam, aber mit uuro ib erftefjlicfjer 9Jcad)t brängten bie $8erb,ältnijje

aud) r)ter zum 2lbbrucf) ber ^Beziehungen. Qu ber 9cad)t öom 13. zum 14. (Sep-

tember 1917 mürben in aller Jpeimticrjfeit bie 8 im^afen liegenben beutfef)en

Dampfer zu gleicher Seit oon Offizieren unb 9Jcannjd)aften ber uruguapijdjen

Kriegsmarine beje^t. 91m 14. (September erjefjien in ben Bedungen bie bie»-

be^ügliefje Verfügung ber Regierung, toelcf)e il)rc £mnblung bamit rcd)t-

fertigte, ba§ \ie oernommen f)abe, bie ^öefa^ung toolle bie Dampfer öerfenfeu

iooburcr) ber ©afen <Scf)aben erleiben !önnte. Due SBeJatntng mufctc fofort

bie Dampfer üerlajfen unb tonnte launx il)re 6ad)cn mitueljiuen. Die Offi-

ziere mürben im §otel bei ®tobo, bie Unteroffiziere im^otel *s8tanct)i unb bie

9)cann(cf)afteu in ber (Sapitania untergebracht. D)urd) eine weitere Verfügung

Dom 9. 9coöember 1917 mürbe beftimmt, ba$ ba$ nationale 3nterc((e tuegen

beS l)err(d)euben Mangels an (Schiffsraum cS erforbere, bie bcut(d)cn Gdiiffe

ZU benufceu unb bie uruguapijdje glagge auf bcuielbcn 51t Riffen. Am 24. Mai

1918 rourbeu bie 'Dampfer burd) einen Kontraft mit ber Regierung ber

bereinigten (Staaten au biejc oerpad)tet, nad)bcm bie Gutlabung bor Dampfer

unb il)re Qnftanbjetmng oiel längere 3^it in Wufprud) genommen unb üiel me$t

ausgaben öerurfacl)t tjattc, aU man oorrjer angenommen. Die Dampfer (inb

fcrjUc^licr) nod) mäf)reub beS Krieges fertig toorbeu, unb ber eine ober anbete
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oon irrten i)at aud) nod) eine oollftänbige $eije ausgeführt; aber bie gange

Angelegenheit t)at ber muguatjif^en Regierung manche Unanneljmtidjfeiten

berettet, wofür fie fid) bei bert fintierten bebanfen fann.

©onnabenb, ben 6. Dftober, l)errfd)te in ber beutfdjen Kolonie große

Aufregung wegen eines ArtifelS in ber offiziellen geitung „(H Qia". 'Der

Kriftel ließ feinen Sweifel übrig, ba§ am Nachmittag in ber tammerfi&ung

bie (Sntfdjeibung für Abbrud) ber Regierungen fallen Würbe. £)en %üq über

mar eS inbeffen in ber Stabt fe^r rul)ig, aber gegen Abenb oerfammelte fid)

immer me^r Rolf öor bem (£abilbo auf ber $laga ©onftitutton. RiS nad)

9)citternad)t waren bie Kammern oerfammelt; galt eS bod) eine (£ntfd)eibung

gu fällen oon Weittragenber Rebeutung. ganben fid) bod) and) einige Sena*

toren, bie für ^Beibehaltung ber Neutralität fpradjen, fo bie §erren Dr. Quin*

tana, iftorjfo, % ßabrera, Dr. Rettran, Dr. £uiS 8- Spalter, bod) eS würbe

befd)lojfen, bie bipfomaüfd)en unb fommergietlen Regierungen mit Deutfd)*

lanb atyuhxefyen. Qu ber Deputiertenfammer ftimmten 74 bafür unb 23

bagegen, im Senat 14 bafür unb 3 bagegen. Die Abftimmung erfolgte

namentlich, um auf bie eitva fdjwanfenben Abgeorbneten einen Drucf auS*

üben gu fönnen. Der 9Jttnifter beS Aeußeren würbe öon ber begeifterten

9#enge auf ben Sdmttern getragen, bod) unterließ er eS nid)t, baS Rolf gur

Refonnen^eit gu ermahnen unb ftdjerte ben Deutfd)en öffentlich ben not*

Wenbigen Sdjuts $u. Am nädjften Sage erhielten alle beutfd)en ®ebäube eine

poligeitidje Rewadumg, wofür wir }e£t nod) banlbar fein wollen. Sßer Weiß,

ob e£ fonft bem Deuifd)en ®tub ober bem ßentro (Germania, ber beutfdjen

Sdmle ober firdje nid)t ätjnlid) ergangen Wäre, Wie fo Dielen anbern beutfd)en

Käufern in feinbinden Säubern. Am Donnerstag, ben 11. Dftober, nad)*

mittags 4 Uljr fanb eine große 9ttanifeftation für bie Regierung ftatt. Die

ipauptoeranftalter waren bie Alliierten mit iljren öieten Vereinen, um ber

Regierung bafür gu banlen, ba^ nunmehr anü) Hruguat) ber „Siga be |>onor"

beigetreten fei. Die Treiber unb Dränger Ratten enblid) erreicht, WaS fie

Wollten. Sie Ijätten eS gwar anfi) nod) gern gefeiten, wenn ber $öbet biefeS

ober jenes beutfdje §auS geftürmt unb angegünbet l)ätte. Damit Ijätten fie

wieber in ben alliierten Sänbem etwas met)r Stimmung machen fönnen;

bod) bagu tarn eS — ®ott fei Dan! — nid)t. Das Rolf blieb rul)ig, bie Span*

nung war gelöft, baS Gewitter war oorübergegangen.

Drei oolle Sa^re fyat eS alfo gebauert, bis eS unferen geinben gelungen

War, llruguat) gum Abbruch ber Regierungen mit Deutfd)lanb gu gwingen.

2öeld)e Rerfpredmngen unb Drohungen, wieinet Sift unb (Gewalt, Wieoiel

(Mb nnb gute Sßorte babei aufgewanbt worben finb, Wirb baS Rolf bei ber

geheimen $otitif wol)l niemals erfahren. ^ a^ bie einft freunb*
fdjaftlic^en Regierungen, bie oor bem friege $wi*

fdjen uns unb ben Angehörigen ber mitDexitfd) lanb
friegfül)renben Nationen beftanben, bereits an
bem Sage beS triegSauSbrudjeS jählings gerriffen,
mußicTnod)nad)rolen. ^S waren befonberS bie dnglänber, bie
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un£ in gan§ fdjroffer SBeife bie greunbfcrjaft fünbigten, obgleid) bie Betben

Kolonien, bie beutfd)e nnb bie englifcrje, Qaljräerjnte r)inburd) in freunbfcfjaft*

licrjem $erfel)r geftanben Ratten aU Angehörige öerjelben fRa^e. greilicf),

wie ba§ junge £)eutfcr)lanb bem alten (Snglanb allmärjlicf) gu mächtig mürbe,

wie e§ ben alten 28 elttieferanten nid)t nur einholte, fonbern ifyn fogar über*

fiügelte in mer)r at3 einer Skgietmng, fo rjat aud) ba§> Aufblühen unserer

beulten Kolonie ben -ifteib unb Unwillen ber rjiejigen (Snglänber erregt. $n
unferer Sttttte t)errjct)te Qehen unb ©treben; bie Kolonie f)atte, wie wir au§

ber ®efd)id)te ber beutfcrjen (SinWanberung gefetjen tjaben, fjintereinanber

$farrf)au§ nnb Kird)e, Klub unb ©djule gebaut, mehrere beutfcfje girmen

r)atte neue, große ©ejd)äft£t)äufer belogen unb rriele beutfcfje Kaufleute jicr)

red)t fd)öne SEßorjnrjäufer gebaut. %ie englifcr)e Kolonie bagegen unterhielt

itjre (Sinricfjtungen au§> ben ginfen alter Kapitalien ober au§ ben Renten irjreS

griebr)of§. ©ie Ratten §War bie (Eifen* unb (Straßenbahnen, bie ®a& unb

2ßajferwerfe, bie grigorifico§ unb (£ftancia3 in il)ren §änben, aber al§ ein

(£rbe früherer 3eüen, ba§> ir)nen eiuen großen (Gewinn mür)elo£ in ben ©crjoß

warf; aber bei neuen Unternehmungen fließen fie allenthalben auf bie beutfcrje

Konturren§, ber fie nid)t gewad)feu waren, tiefer läftigen Konturren^ mußten

fie fid) entlebigen unb betrieben batjer bie (Sinlreifungspoliti! gegen 1>eutfd)*

lanb im großen wie im fleinen, bie wir in unferer Arglofigfeit erft §u fpät

erfannt rjaben. 2ßa3 bie englifcrjen Kinber wußten, wir erwachsenen beutfcrjen,

felbft foId)e, bie mitten im öffentlichen Seben ftanben, wußten e£ nid)t, ba^

•Seutfcrjtanb serftört werben müßte. An bem Sage nämlicr), aU (Snglanb in

ben Krieg eingriff, freute fid) bie englifcrje ©crjutjugeub, bie bamal3 in einem

Sttiet^aufe neben ber £>eutfcf)en Kird)e ilrre befcrjeibene ©d)ute Ijatte, ba\]

\ie nun einfad) in ba§> ftattlid)e ©ebäube ber $eutfcr)en <8drule Würben ein*

5ief)en lönnen. 2Bie bie Alten fungen, fo äWitfdjerten bie jungen. Qa felbft

eine englifd)e ßerjrerin äußerte biefe Meinung gang l)armlo3 in iljrer %i\dy

gefellfcrjaft, al§ Wäre e£ etwa3 gan$ fetbftocrftänblid)e3. 2öa3 unfere Kolonie

aber am meiften gelrän!t l)at, war ba$ Verbot ber englifd)en 5-riebl)of3gefell*

fcfyaft, unfere Soten auf il)rem griebrjof 31t beftatten, auf weldjem feit oiclcn

3al)r§el)nten englifcfje unb beutfcrje $rotcftantcn frieblidj beieinander rurjtcn.

Sn ber erften (Erregung über bie 3urüdwcifung unferer Gutfdjlafeucn Würben

üon ben 9J£itgtiebem unferer Kolonie über 13 000 $ 311m Aufauf eineä eigenen

griebrjof£ ge^eidjnet. ^od) balb fal)cn erfrculid)erwcife beibc Seile il)ren

Qrrtum ein unb ftillfdjWeigcnb warb ber alte üöraud) Wicbcr aufgenom-

men. @3 ift ja umuöglid), ba^ bie Nationen jid) immer feinblid) gegen

überfielen, nnb felbft biefer erbitterte Krieg muß cnblid) einmal mit einem

vernünftigen grieben enbigen. 'Saß bie graujofen unb Belgier bie $eutf<$en

feinet 531ide§ unb ©rußc§ Würbigten, liegt an ü)rem(5^arafter, Tie Stalienev

öerl)icltcu fid) im allgemeinen frieblid)cr gegen un§; bod) l)abeu and) einige

Don itjnen, befouber^ Jolcrje, wcld)c burd) bie Vertretung beutfd)er Jyabri*

fate reid) geworben Waren, fid) nid)t genug l)eroortuu fünueu bei ben gefteu

ber Alliierten, inbem fie iljre (^efd)äft^l)äufer in alliierten gat)ncnfd)mudf ge-
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rabegu einfüllten, fo 5af$ es i^nen nad) bem friege gemifc eine fdjmere lieber*

ttrinbnng loften wirb, bie ®efcfyäft§öerbinbungen mit bem Verachteten S)eutfd)*

lanb mieber aufzunehmen.

£)aJ3 anf ben 5lbbrud) ber $8e§ief)ungen bie trieggettlärung an ^eutfd)*

lanb nid)t erfolgt ift, lag einsig nnb allein baran, bafc bie 2)anlee§ ö orber*

fyanb leine heitere &ilfe nötig Ratten. £)er 21bbrucl) ber SBe^ietjungen genügte

üjnen öorläufig. 2Bir 'Seutfdje nnb and) ber gröfjte Seil be§ uruguat)ifd)en

$olle§ Ratten freiließ eine ®rieg§erllärung für unmöglich gehalten, bod) mie

nalje un§ biefe beöorftanb erfuhren mir fpäter am 9. Dltober 1919 au3 einer

Sftebe be3 Senator^ 9Jlc. Gutmber, ber erltärte, bafc e$ nnr eine% lleinen 2Binle§

(gesto) beburft fyätte nnb Manama, ®uba, 9Hlaragua, §aiti, Guatemala,

§onbura§, Uruguat), (Sluabor, Söoliöia, $erü, ja fogar SBrafilien Ijätten ben

®rieg an 3)eutfd)lanb erllären muffen, ©inen beutlid)eren 93emei3 für ben

2)anlee*Qm:periali3mu£ nnb für bie üoltlommeue 2lbl)ängtgleit Uruguay
öon ben bereinigten Staaten lönnen mir lanm »erlangen. 2öie un3 £>eutfd)en

zumute mar, ift lanm ^n fagen. !Recr)t mannigfache (Gefühle bemegten nnfere

©er§en, bod) ein ®efül)l mar üorl)errfd)enb, e§ mar bie grenbe barüber, baJ3

nun enblid) bie (Spannung gelöft mar, nnter beren S)rud mir feit einem falben

Qafjre geftanben Ratten. 2)a§ ®elret öon ber Regierung öom 7. Dltober, ba$

ben 21bbrud) ber 93esiet)ungen öerlünbigte, orbnete and) an, ba$ nnferem

laiferlidjen Vertreter bie $äffe eingefjänbigt derben follten. gugleid) gab

e§ u)m aber aud) bie nötigen (Garantien für bie Sid)erl)eit feiner $erfon nnb

feiner 51breife öon Urngnat), 21m ©onnabenb, ben 14. Dltober, öeranftaltete

ber £)entfd)e flub ein $bfd)ieb§effen gn (£f)ren be£ öon un£ fd)eibenben faifer*

lidjen ©efd)äft£träger3, gxei^erx öon £)m*28ad)enborf. (Sine §al)lreid)e

®ejetlfd)aft öon über 60 §erren, mie fie ber ®lub fd)on lange nid)t gefeljen

l)atte, fjatte fid) ba§n eingefnnben. £ro£bem nod) einige lärmenbe (Gruppen

oor bem ljellerleud)teten SHubl)au§ üorübergogen nnb „Muera Alemania" in

ben |>au3flur In'neinbrüllten, öerlief ber 21benb bod) ruljig nnb oljne 3*™!$^
fall, ja fogar red)t animiert, -ftocl) niemals finb hei einem ©ffen fo öiele Sieben

gehalten morben, mie an biefem $benb. ©err Kaufmann toaftete anf ben

§erm TOnifter, ber §err SJttnifter anf bie bentfdje Kolonie, §err ®ro3curtl)

anf ^eutfdjlanb, §err Dr. Söoerger auf bie (Gefallenen, §err 01. Sübede auf

bie tapferen grauen, §err Dr. (Strotjtbaum auf nnfere Sßerbünbeten, §err

2$. Boeder auf bie ©olbateu, §err 51. Stabe auf ba$ gan^e beutfd)e SSoll, §err

$aftor ^elle auf bie Neutralen. Sßa§ un$ bamal§ ben ©c^merj über ben

9(bbmd) ber 33e§ie^ungen öerl)ältnBmä^ig leid)t öergeffen lieg tvax ber

glän^enbe Verlauf ber Offenfiöe unferer treuen $erbünbeten in Dberitalien.

Unb anbererfeitS machte bie 9^ieberlage ber Italiener j,e{ ©aporetto bie l)iefige

^öeööllerung \et)t findig; e§ mar ein Kämpfer auf tt)re SSegeifterung. £>od)

roie immer fo ^at aud) lu'er mieber bie Entente e§ in meifterl)after Sßeife öer*

ftanben, immer gerabe bann einen neuen 2hmbe3genoffen gegen ^)eutfc^lanb

§u gemimten, fobalb einer öon ben alten %u maulen fd)ien. ®aburc^ gemann
ber beitritt Uruguat)§ gur „Siga be §onor" eine gemiffe SBebeutung. ^ie
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fyiejigen Qettungen fyoben e» rülnnenb als eine §elbentat tjeroor, baß bie

fatale Sage 3taUen§ bie Heine Sftepublif t>on ber £eilnaf)me an bem euro*

päifcfjen gtüift nicf)t abgehalten rjabe, nnb brüben t)at e§ genüg lieber oiele

gegeben, bie ber Jpingutritt eine§ neuen fteinbeZ geroiß nid)t gerabe mutiger

gemacht r)at.

iftacr) bem 9lbbrud) ber Ve^ietjungen übernahm ftillfcr)roeigenb nnb oljne

jeglid)e§ 2lufjer)en §u erregen bie fdjon r»or einigen Monaten au§ ber SDcitte

ber Kolonie tjerau§ geroär)lte „£) e u t f d) e Vertrauen£fommij*
f i o n" bie Vertretung berjelben. (£3 itmr bereits ^u Einfang be3 3at)re§ 1917,

als bie offene £eilnar)me ber Vereinigten (Staaten am Kriege auf feiten ber

^(liierten un$ immer merjr gur (#ett>if$eit rourbe, unb aU and) r)ier bie Ver*

folgungen unb 2lnfeinbungen be3 beutfdjen 9camen£ immer greifbarere gor*

men annahm, aB auf einer Verfammlung ber Vorftänbe aller beutfdjen

Vereine ber ®ebanfe angeregt rourbe, au3 ber Kolonie einige angefefjene

§erren §u roär)len, bie aU „^eutfdje Vertrauenefommijfion" bie tolonie oer*

treten, bem feexxn SÖHnifter in feiner immer fcfjroieriger roerbenben Stellung

beiftel)en unb ifyn fdjließtidj) bei einem eüentuellen 2(bbrud) ber Ve^ierjungen

vertreten fotlte. Qu biefe ®ommiffion rourben geroäJjlt bie Ferren £>. (3xo&

curtt), (£. V. 9Jcat)er, 51. 'Stabe, % Vernitt unb $ft. Vrolunb. Solange ber §err

Sftinifter nocf) anroefenb roar, roaren e§ namentlid) organifatorijdje fragen,

mit benen \i<£) biefe ®ommi(fion befdjäftigte. Qtjr gelang e§, bie eingelnen

Vereine einanber nät) einbringen, 5(ngelegent)eiten öon allgemeinem Qntereffe

burd) iljre Vermittlung ben einzelnen £)eutfd)en belannt^umadjen, bie 9#af3*

nahmen ber Vereine ober bie S3ertct)te für bie gelungen gu begutad)ten, bamit

nid)t etroa ein unbefonnener 2lrtifel ober eine r)erau§forbernbe Veranftaltung

öon unjerer (Seite ber l)iefigen Regierung eine §aubr)abe bieten !önute, gegen

ba§> £)eutfd)tum ooräugerjen. Seiber mar e£ ber Äommijfton nicfjt oergönnt,

einen $lan §ur 21u§für)rung §u bringen, ber aud) nacr) außen tjin it)re Organa
fationSarbeit bargetan r)ätte, nämlid) ben Vau einer großen b e u t f d) e n

5 e ft t) a 1 1 e. £>od) roa£ in ben beilegten Sh'ieg^eitcn nid)t möglidt) mar,

roirb jid) üiellcid)t in ben fpäteren Griebenfetten erfüllen. Saturn möge Ijier

bie bamaB gegebene Anregung überliefert roerben, bamit fie lebenbig bleibe

unter un§. $m Quli 1917 richtete bie 'Seutfdje Vertrauen»fommiffiou an bie

beutfdjen Vereine folgcnbc$ 9tunbfd)retbcu:

Sftontcbibco, guli 1917.

3)aS 93e[trebcn ber SQÜierten unb iljrer $rcunbc, bcntjd)c§ Scben in eilt feinen

Sleufjetungcn ^n (töten nnb möglidjft §u nnterbinben, arbeitet Ijicr nnabläfjig nnb
jjtoingt and) bie neutralen Elemente, joincit fie tuirtfclmftlicf) bon ifjnen abhängig jinb,

jid) il)ren Stnorbnuiigcu ^n nnteriuerfen.
3)a§ Xjabcn wix tüx^liä) gelcgcntlid) ber Soxlefung bc§ JhieoSberi(^ter^attetÄ,

§etm SBcitrantc oup neue erfahren muffen. $ic gefälligen Setöffentlic^ungcii ber

Eigentümer bc§ Siögrafo Umgnat)ü Ijabcn, nari)bcm anbete ßofaibefttet und jd)on

borljcr ben SRücIen 5uge!c{)rt tjatten, feinen ß^^f^ öelaffen, ba^ tuir cinftnieilcn

fanm nod) anf ein öffentliches Sotal rechnen bütfen, in mcldjcm bcutjdie SBcuji*

Reiten frei an^gejprori)cn tuerben Können. Unb nniuürbig unirben nur e'5 finben,

um Ucbcrlajjnng eineS berartigen S?ofale§ betteln %U geben.

S3c)üaT)ren tuir flifo nnjeren bereditigten Stola nnb (äffen Sie unS, bem leuchten*
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ben SSorbilbe unferer Votfögenoffen im $elbe unb hinter ber $ront nadjeifernb,
barauf Einarbeiten, un§ oon ber feinbüdjen Sflifjgunft unabhängig gu machen unb
auf eigenem $runb unb Voben eine (Stätte für ba$ gu bereiten, toonad) unfer Oater*

tänbifdjer (Sinn »erlangt, unb raa§ ber ^ßropaganba unferer Ijiejigen $reunbe guftatteu

fommt.
$n biefem (Sinne ift ber 3).V.$. öon gefct)ä^ter (Seite bie Anregung zugegangen,

baljin gu toirfen, ba$ bie SurnljalJe unferer 2)eutjd)en (Sdjule ausgebaut merbe, um
einen Sftaum gu fdjaffen, in bem beutfdje unb beutfü)freunblid)e Veranftaltungeu
in größerem Umfange ftattfinben lönnen.

%ie S.V.®. f)at biefe Anregung mit SSärme aufgenommen unb unter bereit*

milligftem (Sntgegenlommen be§ Vorftanbe3 be§ 2)eutfd)en (Sdmlöereinä biefen ge*

beten, Oon bem Erbauer ber Surnljalle einen oorläufigen $lan unb $oftenanfd)lag
eingufjolen. Veibe finb un§ oorgelegt unb ergibt fiü) barau§, bafj ber ber Saimfjalle

angufdjliefjenbe, etraaS längere unb breitere Neubau $la£ für etroa 375 (Si£plä£e

bietet unb mit roürbiger 2lu§fcf)müdung annäljernb $ 8500.— toften mürbe. SDie

Verbinbung mit ber £urnljalte ift fo fcrojettiert, ba% bei aufjergemöljnJid) befugten
3ufammen!ünften auä) bie fdjon befteljenbe Jpalle benu^t derben fönnte. 3)en
berechtigten 9lnfprüd)en an einen feinen gmeden mürbigen SRaum bürfte unferer
(£rad)ten§ bamit genügt merben, boct) bleibt e§ felbftoerftänblid) ben Vefd)lüffen
einer alle beutfcfyen Greife umfaffenben Verfammlung anheimgegeben, barüber 511

entfdjeiben.

®ie ^.V.^. erfüllt if)re Aufgabe inbem fie ^fjnen bie (Sadje Vorlegt unb (Sie

bittet, fid) in öftrem Vereine bamit gubefd)äftigen, um \iä) in ber /pauvtoerfammlung
mit Syrern Urteil an ber Söfung gu beteiligen.

®er fd)mermiegenbfte $unft bürfte fein, bie Vaugelber gu befd)affen unb eine

befonbere Bereinigung in§ Sehen gu rufen, meiere bie Verantmortlid)feit für bie

<Sd)ulb übernimmt, benn bei ben |errfd)enben Verljältniffen ift e§ au3gefd)Joffen.
ba$ ber (Sdmloerein feinen fdjmebenben Verpflichtungen eine neue Ijmgufüge. SBir

glauben, bafj bei bem bauernben ^nterefje, ba$ bie gejamte beutfdje Kolonie an einer

3entralftelle für ifjre nationalen Shmbgcbungen Ijat unb Ijaben mu|, eine grofce

^ttitgliebergaljl mit mäßigem 9#onat3b ei trage einer befonberen Vereinigung bie

Mittel fiebern mürbe, um ba$ nötige Vaugelb gu Oerginfen unb gu amortifieren.

%uö) märe in 2tu§fid)t gu nehmen, bafc bei befonberen Slnläjjen gute ©inna!)men
burd) @intritt£gelb ober Vermietung gu ergielen finb.

®iefe nid)t nur moratifcfye ©arantie für bie Verbinblid)feit unb ber bisher nie

Verfagenbe tatfräftige $atrioti3mu§ ber über Kapital oerfügenben £anb§leute läfjt

un3 mit 3uöerjid)t hoffen, bafj bem $lane eine balbige 5lu3fül)rung folge unb mir
ben nädjften ©eburt§tag (S. 9tt. Staifer SBilljelm II. im eigenen £>aufe ber beutfd)en
Kolonie mit unferen Ijiefigen $reunben fo einmütig feiern föunen, mie in ben oer*

gangenen $af)xen in bem un3 nur ungern überlafjenen £eatro (Soli^.

SSeige^enbe ©ligge geigt ben Vorläufigen Pan be§ 51rd)iteften.

SSir bitten um eine balbige $ntraort unb geic^nen

mit £>od)ad)tung

2) e u t f d) c Vertrauend! ommiffion
ß. V. 90^ a V) e r, (Schriftführer ^. ©ro^curtf), Vorfi^enber.

9lud) bie t)erfd)iebenen 9RögUd)letten ber Sörtefbeförbeumg nadf) ber

§eimat tourben tton ber ®eutfd)en $ßertrouenMommifftort ermittelt unb ben

Vereinen belanntgegeben. 'Sie ttngettrif^eit über ba§> ©^idfal unferer lieben

Angehörigen in ber ©eimat laftete }a überaus fd)U)er auf un§ allen, wie aud)

biefe fiel) genrifc um nn§ geforgt unb geängftigt ^aben. %laä) biefen unb anberen

öorbereitenben Arbeiten ber S)eutfd)en SSertrauenMommiffion, bie ben SBei*

fall ber ganzen Kolonie fanben, trat ba$ Arbeitlfelb berfelben je länger je beut*

lieber zutage. Unbebeutenbe £ompetenglonfli!te ber £)eutfcl)en SSertrauen^

lommiffion fr 33. mit bem £aiferlicl)en Vertreter unb bem 3)eutfcl)en tlub

inaren balb überumnben unb aU eine (Einrichtung ber folonie, hervorgerufen
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burcr) bie dlot ber Seit unb getragen oon bem Vertrauen aller, mar bie ®eut*

fd)e VertrauenMommiffion bie offizielle Vertretung ber 3>eutfd)en Kolonie

geroorben. (Sie r)at un§ öiel ®ute§ gebracht unb oor allen fingen manche

Aufregung erfpart, namentlich) in ben Sagen be§ beutfcrjen 3ufammenbrud)e6.

^od) an biefen backten mir im igaljre 1917 nicf)t im entfernteren; im ®egen=

teil ftanb e§ für un§ unbebingt feft, ba% bie beutfdjen Waffen fiegreid) bleiben

mürben. ^mmer UT1° immer mieber fagten mir uns> bei jebem 93lid auf bie

®rieg§tarten, mit benen bie Stubiergimmer unb ®ef<^dftsräume gleidjfam

tapeziert maren, ber «Sieg lann un3 nicr)t mer)r entriffen merben. 63 gab

groar and) unter un§ einige menige $effimiften, für bie ba$ roor)ltönenbc,

aber gleißnerifcrje 2öort öom „grieben otjne (Sieger unb SBefiegte" einen oer*

lodenben flang rjatte. 2lber and) fie mußten e§ genau, mie alle 5luslanb3*

beutfctjen, ba% unfere geinbe mit einem Vergleid)sfrieben fid) nid)t begnügen

lonnten, ba ja bei einem fold)en ^rieben $)eutfd)lanb im ©runbe genommen
immer ber Sieger gemefen märe unb bie geinbfdjaft gegen un§ meiter fort*

beftanben tjätte. <£)eutfd)lanb mußte oollftänbig befiegt merben, ba§ mar ber

fefte Sßille ber geinbe. Unb biefen üjren Tillen mußten fie burd)fe£en, fofte

e£ mag e§ motle, unb ginge babei felbft bie gange 28elt in krümmer, Qod)

unfere Regierung blieb ftar! unb gu unferem Volle Ratten mir ba$ fefte

Vertrauen: (££ plt burd), benn ein S^adjgeben ift fein Untergang.

%m £>ien£tag, ben 12. 'Degember 1916 trafen gan§ unermartet bie erften

yiad)tid)ten com grieben rjier ein etma in ber gaffung, ba§ ba§ üollftänbig

erfcrjöpfte 2)eutfd)lanb beinahe Iniefällig feine geinbe um grieben bitte unter

ber 23ebingung be§> status quo. <Die ^effimiften unter un$, bie alle Wad)*

richten ber Alliierten für bare9J£ün§e §u nehmen pflegten, mollten oergroeifeltt,

bie Optimiften, bie fid) an3 (Gegenteil hielten unb gerabe bie für un§ un*

günftigen 9£acr)rid)ten al§ gute 3e^) e^ beuteten, jubelten, bie fül)t 9tbmagen*

ben unb 9M)igen fagten, mir mollen nod) einen 9ftonat märten, unb bann

merben mir flarer feljen. 2lber geraölmlid) l)atte fid) im Saufe be§> 9#ouat

bie 9?eugierbe gelegt unb fpäter t)aben mir and) nxdjt !larer geferjen. (selbft

je&t, ein Qatjr nad) bem 2öaffenftillftanb, feljen mir nid)t !lar, (onbcrn alle?-,

roa§ in ber $eimat gefd)er)eu ift, ift unb bleibt un§ nod) immer ein untötöateä

Stötfel.

(£3 mar für un3 nid)t leid)t, un§ ein beutlid)c$ £Ulb gu mad)eu, mie am
Anfang be§ Qaljreä 1918 bie Verrjältuiffe an ber Oftgrcnjc uufcreS 9ieid)e$

lagen. Qft ber triebe mit 9lußlanb gefd)loffen ober uid)t? S)a3 maren fragen,

über bie mir un§ lange Seit oen ®°Pf hexhxad)en, 2Bir Ratten barum and)

nid)t fo ben rcd)ten 9Jhit, eine grieben£fcier 51t oerauftalten, unb aU mir eS

bennod) taten, am 16. gcbruar im 3)eutfd)en ®lub, nnb am 3. SRätj in ber

^eutf^en £ird)e, taten mir e$ fogufagen mit falber Äraft. Sir füllten e£

inftinftio, ba$ man mol)l 00m 5ricben fprad), aber ba% e£ lein griebcu tuar,

boer) mir tjofften ba$ befte. tiefer Stimmung gibt bie folgenbe llrhutbc 9lu**

brud, bie in einer Vled)büd)fc unter ber griebcnÄpalme im $Hrd)engartcn

ru^t. ©ie lautet:
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Ur ! un b e.

91m ©omttag, ben 10. Februar 1918, gelangte §u un§ bie erfreuliche %adjricr)t

üon bem $rieben§fcr)luffe jnnfcljen ben gentralftaaten unb ber Ufraine. (So mar
für un£ eine Ueberrafcr)ung, benn nact) ben Reibungen ber ®abel, bie in ben tgänben

unferer fteinbe finb, fct)ien e§, als wäre eine SBerftänbigung einfacr) unmöglich.

Unfere beutfcfye Kolonie, bie märjrenb ber SfriegSgeit manche trübe ©rfafjrung

l)atte machen muffen, bie aber trofcbem immer glaubenSfreubig bem (Siege unferer

gerechten <Sacr)e entgegenfalj, tourbe burcr) bie -ftacr)ricl)t üon bem 3rriebenSfd)luf3

feljr erfreut. @S mar ber für bie ganje SSelt flare SöemeiS üon bem Bufatnmenbruclj

unfereS ftärfften geinbeS, SRufctanb, baS ben Abfall ber üon xf)m unterbrüdten $remb*
üölfer nicr)t üerljinbem fonnte.

* SSir hoffen, ba§ wie einft eine ÄriegSertlärung ber anberen folgte, fo je£t ein

^riebenSfdjlufe nad) bem anbexn erfolgen toirb. Um biefer unferer Hoffnung einen

freubigen unb ban!baren 9luSbruä gu »erleiden, befcfjlof; baS ^reSbtjterium ber

^eutfcfyen (£üangelifcf)en ©emeinbe eine $riebenSüalme %u pflanzen.

ytaü) einem S)anfgotteSbienft am Sonntag, ben 3. 9#är§ 1918, begab fict) bie

jaljlreidj üerfammelte ©emeinbe nacr) bem 4ftimmigen ©efang ber fd)önen dtqm*
bergfct)en ftomüofition üon ©c^illerä $locfe: „£>olber triebe, füfje eintragt" in ben
$ird)garten, um ber ^flan^ung ber *ßalme beisutüorjnen.

Unfere fünftigen ©efd)lecr)ter follen burdj ben Public! biefeS SBaumeS, ber baS

©ümbol beS ftxiebenä ift, erinnert roerben an ben Sag, ber unS nad) jahrelangem

®amüf ben erften f5rriebenSfct)luf3 an!ünbigte, bem bie anberen balb folgen mögen,
bis alle unfere $einbe §u ber ©rfenntniS gefommen finb, ba$ ®ott unfer beutfcfyeS

$olf nitt)t üerberben laffen mill, fonbem nocr) ©rofeeS mit ir)m üorljat.

2Sir legen biefe Urfunbe in eine Söledjbüdjfe mit je einem ©jemplar ber $)eutfcr)en

2a*$lata*3eitung, beS 91rgentinifcr)en Sägeblattes, ber Union, ber SBanbera Dtomana
unb ber ^beria, bie fid) mit bem erften $rieben§fd)luf3 beschäftigen, unb »ergraben
bie 93üd)fe unter ber griebenSüalme in ber Hoffnung, bafj unfere %ad)fommen baS
als 3Sal)rl)eit unb 2Birflid)!eit fefjen, mofür bie ©egenmart gelitten unb geftritten,

unb ba% unfere $läne unb Söünfcrje für bie SSilbung eines mächtigen, geachteten unb
ftarlen Sttitteleuroüa in Erfüllung geljen möchten.

SJlöge auct) baS Sanb, in bem mir eine gmeite Jpeimat gefunben Jjaben, unb baS,

t»on unferen ^einben irregeleitet, leiber mit unferem lieben £eimatlanb gebrochen
l)at, mieber mit unS üerföljnt merben, bamit es ber (Segnungen teilhaftig roerbe,

bie beutfcfjeS SSefen ber Sßelt tatfäcrjlicr) bringen fann.

@ott aber bitten mir: „&err Ijilf, £err lafc alles mol)l gelingen/'

'S a S $ r e S b ü t e r i u m.

91 ad) bem gf rieben üon S8reft*£itom3f matteten mir

alle ungebulbig tagtäglid) auf ba$ (Sinfe^en einer neuen Offenfiöe, boct) mo
biefelbe öor jict) geljen mürbe, barüber gingen bie Meinungen unferer @tra=

tegen au^einanber. ^ie einen backten an 5legt)pten, bie anberen an <3atoniü,

roteber anbere an Stauen, bocr) bie meiften ttmren bau on überzeugt, ba{3 jefet

in grantreict) bie (£ntfcr)eibung fallen mü^te. ^ie legieren behielten fRed)t.

^)ie brei großen Offenfiöen im heften, in ber Sfttcfjtung auf 5(mien§, ben

femmelberg unb nad) ber 9Jiarne mürben üon un§ mit bem größten Snterejfe

üerfolgt in ber gemiffen Suüerficr)t, ba$ jie bie enbgültige 9tteberlage unferer

geinbe herbeiführen mürben. Jperr Oberftleutnant üon £ücfen t)atte §mei

neue groge ^rieg§!arten angefertigt, bie üon greunb unb geinb in gleicf)

grünblict)er Sßeife ftubiert mürben. 2öir freuten un§ über ba$ ungeftüme SSor^

ge^en unferer tapferen Gruppen. ^)ie Erinnerungen an bie erften ®rieg3*

monate mürben mieber lebenbig in un§, unb aU gar bie S'cadjrictjten üon bem
SBombarbement üon $ari§ mit ben meittragenben ©efci)ü^en ^ier eintrafen,

fallen mir fdjon bie feinbltcrje gront ^ufammenbrecrjen. ©S trafen ja beftänbig
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fReifenbe au§ ftxaniuiü) unb (Snglanb fyier ein, unb menn )ie and) nid)t Diel

ersten burfteu, (o jid'erte bod) mancf)e3 btird) oon ben 2(eußerungen, bie

fte im oertrauten grcunbesfreije getan Rotten, ^anad) ftanb es (erjr fcfjlimm

fomorjl m $ari3 wie in ßonbon; man erwartete tögttcr) ben 3u(ammenbrud).

$m 14. nnb 15. Quni fjiett ber argentinische ®rieg£bcrid)terftatter, §err

Sttfrebo £. Söeltrame im Söiografo Urnguat)o einen Vortrag, au3 bem mir

üernarjmen, ba% and) Italien r)art r»or ber fReüoIittion ftänbe. 2Bir farjen jcr)on

ben 21u$brud) berjetben, (obalb e§ unjeren SBerbünbcten gelingen mürbe, ben

$iaoe §u überfdreeiten nnb meiter in ber oberitalienifdjen (Ebene öorgnbringen.

2)ie Offenjtoe fefcte and) tat(äd)tid) ein, leiber orjne (Erfolg. Sir lonnten nnb

motlten e§ nid)t glauben, ba$ fidj ber öfterreid)ifd)e Sieg \o plöfclicr) in eine

9fteberlage üermanbett tjaben (oltte, nnb tröfteten un§ fd)lteßlid) mit bem

(ttebanlen, ba$ mir rootjl eine 9tieberlage mürben Verträgen fönnen, nad)bem

bie Italiener bterjer \o oiete erlitten Ratten, ^od) roie täujcfjten mir uns!

£)ie(e eine 9Hebertage genügte gn bem oöttigen 3u fammenöru tf) oer Sonnu*

monarcr)ie. Sarum, ba$ blieb im» ein 9tät(el. (Einigermaßen oerftanben roir

e3 erft, att un§ ein Qaljr fpäter, am 10. Oftober 1919, §err Seutnant SRubolf

Sdjellanber, oom 6. 23o3nifd)en Infanterieregiment feine (Srlebnijfe an biejer

gront in einem Vortrage fcrjilberte, ben er im 2ßijfenfd)afttid)en herein rjielt.

Sjünd) bie Kapitulation Bulgariens mar nicfjt imftanbe, un§ bie Hoffnung

anf einen für 2)eutjd)lanb günftigen ^rieben §u rauben. Unb aU felbft bie

fronten in Italien nnb granlreid) eingebrüdt mürben, unb unferc §eere

Surüdmeidjen mußten, glaubten mir, ba$ bie geinbe (id) jeben (Schritt r»or^

märtS mit ungeheuren $erluften mürben erfämpfen unb burd) biefe erfcr)öpft,

balb tr)re Offenjbeu mürben einftellen muffen. Sir farjen auf ber Karte be§

meftlidjen ®riegsjcf)aitplnfce3 ben großen (Spielraum, ber unferer $eere£*

leitung nod) §ur Verfügung \tanb, unb bauten in QJebanlcn bie SDcofcl* unb
sDcaa3linie $u einem SBerteibigungeftjftem auS, üor meldjem ber geinb r)alt*

madjen müßte. Sir bad)ten an bie 12 SJongojcrjlacrjten ber Italiener, in

meldjeu fie nur fd)ritlmeife oormärtSgefommeu maren, nnb jar)en ein nbn

liebes 9Jcauöt>er beginnen. Sir öergcgcnmärtigteu und bie madjfenben

Scr)mierigfeiten bei ber SSerforgung ber feiublid)eu Sauber, bie unfere U"$oote

öcrurfacfjten, mir bad)teu an ben r)ewnnnr)cnbcn Sinter mit (einer grimmen

teilte unb (einen maunigfad)cn Brautzeiten unb Befdjmcrbeu, unb (al)eu alfo

lebiglid) immer nur bie ©d)mierigleitcn,mit beneu unfere geinbe jnlöm^fen

fyatten; beim baöon r)örten unb nntßten mir oieley, aber au§ unfetet ©eimat

rjörten unb mußten mir uid)t3. 3)üar tnelbctcn bie l)ie(igcn 3 c^lllu3en 1UIV

traurige» unb £rübc§ oon unferem 3?atcrlanb, aber fjin unb mieber fameu

bod) and) oon ben in
<

2)ent(d)laub mcileuben llruguat)eru, bie mir tonnten,

red)t guoer(id)tlid)e sJJad)rid)ten auf Untmegen 51t un£, (ogar nod) nad) ber

Steüolutiou, unb beftarlten und in unjerem Wlauben, bai unfet §cer nad)

mie oor unbefiegt baftel)e. s}hißcrbcm l)ieß ed unter und immer: 3)et Ärieg

ift gemouuen unb feine Wad)t ber Seit fann und ben Sieg entreißen. G*rft

nid nm 29. September ba$ öroße Hauptquartier ben $t&fibenten Sßilfon um
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bie ©erbeifüt)ruug eines fofortigen Söaffenftillftanbe» bat, gingen un$ bte

3htgen auf ober menigften§ benjenigen, bie ben Verlauf ber 2>inge in ber

legten Qeit mit fritifd)en togen ü erfolgt Ratten. Sie hielten £>eutfd)lanb oon

bem Slugenblide an für oerloren, aB e§> fid) entfd)loffen t)atte, an bie $luf*

rid)tig!eit öon SSilfon gu glauben. £)ie Oftober* unb -ftoöembertage maren

bie fd)merften, bie mir bi£ bat)in erlebten unb bod) erft ber Anfang be£ beut*

fd)en £eibe£. ®ie ;ftad)rid)ten mürben immer trüber unb troftlojer für un§.

3öir mehrten un§ gegen tfjren Snljalt mit unferer ganzen ®rafi. ©ine

9teüolution im beutfd)en 33 ol! gelten mir für unmöglid), unb bod) —
fie fam unb mit it)r nidjt ®eutfdjlanb§ greiljeit, fonbern "3)eutfd)lanb§

$ned)tfd)aft.

tot 26. Oftober gegen 21benb beulten mieber bie Sirenen aller Seitungen.

3d) ging be3t)alb in bie Stabt. „^er ®aifer t)at abgebanlt !" fo ftanb e$ in

großen $ud)ftaben an ben 21u3r)ängetafeln. Ueberall fat) id) jubelnbe Wen*
fd)en unb gemährte fo mand)e3 t)öt)nifd) grinfenbe ©efid)t unter benen, bie

mid) al3 ^eutfdjen rannten. Qd) füllte mid) tief traurig unb ungtüdlid) unb

fd)ämte mid), ein ^eutfdjer %u fein. $d) mollte mit ber Straßenbahn t)eim*

fahren, aber id) fürchtete mid), e£ mürbe mir bei ber gat)rt übel werben. So
ging id) benn gu guß bie ©auptftraße entlang, %a bemerfe id) eine bifyte

9ttenfd)enmenge. $<$) trete t)in§u unb fier)e: $ier Seute aU Sd)ergen ge*

lleibet tragen, an jeber ©de einer, einen großen ®öfig. Qu biefem fct)reitet

mit 91rmerfünbermiene eine große 3rtQul\ gefeffelt an ©änben unb güßeu

unb mit einem Strid um ben §al3, unb hinter bem fäfig t)er gel)t erhobenen

Qaupteä eine §mette große gigur mit einer SReitpeitfdje in ber Qanb. Sohlen*

be§ unb gröt)lenbe3 $olf begleitet biefe öffentliche Sd)auftellung. 3)ie Wenden
fd)ienen öerrüdt $u fein, bie alfo unferen eblen £aifer üerr)öt)neu unb ben

©T5t)eud)ler SBilfon öerr)errlid)en. 8d) tann e§> nid)t befd)reiben, mie mir aU
gebientem Solbaten, ber einft bem r)öd)ften $rieg£r)errn in£ $uge geblidt

t)atte, jumute war. traurig ging id) t)eim. Qd) tonnte meber effen nod)

trinfen nod) fd)lafen. ©3 maren furchtbare Sage; id) meinte, au (Sfott unb an

ben 9Jlenfd)en oerämeifeln §u muffen, aber fiet)e, an einem ber folgenben Sage

erlebte id) etma§ anbere§. ©in^luto fut)r bei mir ttor, bem brei oornet)me llru*

guatjer entftiegen; fie fagten nid)t öiel, fonbern brüdten mir nur bie §anb, um*
armten mid), mte e§> nad) t)iefiger ßanbe^fitte gute g-reunbe tun, §erbrüdten

eine Sräne in iljren klugen unb fuhren meiter, gemiß §u anberen $)eittfdjen.

(S§ mar mieber eine Aufregung, aber eine mot)ltuenbe, berut)igenbe. (Sintge

Xage fpäter Ijatte id) mieber ein ©rlebni^. Qd) fifce in ©ebanlen o erfunden an

meinem Sd)reibtifcl) unb betrachte unfere^ ®aifer£ ^8ilb. ®a mar e§ mir auf

einmal, aU fagte mir eine Stimme: 9htr nictjt oer^agen, fonbern meiter*

arbeiten, bein beutfct)e£ SSolE lieben unb bie Sßelt nid)t Raffen. S^ fa9^ oah^

ja unb eine mot^ltuenbe 9tut)e !am über mid), bie mid) feitbem nid)t met)r

tjerlaffen t)at. Sd) ^attc mid) sured)tgefunben. $fet)nlid) ift e§ allen ®eutfd)en

ergangen in biefen ferneren Sagen. Sie mußten alle biefen £ampf burd)*

fämpfen. Someit id) meiß ift au$ unferer TOtte lein S)eutfd)er in biefem
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Kampfe untergegangen, aber er rjat unferen ©ergen SBunbcn gefdjlagen, bie

befonberä bei ben älteren nid)t meljr oernarben roerben.

S)er ®eift ber 9i e ti o l u t i o n , ber al§ eine golge be§ langen SfriegeS

in Sftufjlanb nnb fpäter and) in S)eutfd)lanb road) rourbe, griff roie eine an*

\tedenbe gefährliche (Senate and) r)ier nm fid). Ser 23olfd)eroismu§ gefiel fo

manchem, ber ntdj)t§ §n tiertieren Ijatte. (Gelegentlich) eine§ ©eneralftreifö ber

Straßenbahnen im Quli 1918 ertjob er t)ier 511m erftenmal fein §aupt. GS

tourben in bem Jpauf e eine£ Waffen einige bomben gefnnben. Sofort mürben

alle oerbädjtigen 9htffen eingefperrt ober unter $oliseiauffid)t geftellt. Seit

bem Sftotiember beweiben 8ar)re» gebärbeten fid) aud) einige ftellungslofe

^)entjcf)e roie Spartafiften, lehnten fid) anf gegen bie ^oligei, begingen Sieb*

ftäljte nnb 9iaubanfätle, fälfd)ten Urfunben nnb freuten fid) über ben Qu*

fammenbrud) ber alten Drbnung nnb Sitte. Samit oerfc^ergten fie fid) aber

bie $unft ber ^oli^ei, bie bi§ baf)in tior ®entfd)en immer bie größte §od)*

ad)tnng rjatte, and) tior folgen, bie mit il)r in Rerürjrung lamen. Prügeleien

mit ben ßmglänbern ober einen Sftaufd), üerurfadjt burd) bie Siege3ftimmung

tiermerfte ifynen bie ^oli^ei nidjt übel nnb fejte fie al^balb roieber anf freien

gnf3. £>od) Drbnung muf$ fein, and) t)ier in ber freieften Sftepublif, nnb ba§>

3fled)t be§ %äd)ften muß man afyten, roenn nid)t, fo tritt ba§ ®efefc in £raft

nnb bie fid) gegen ba§fetbe tiergangen fjatten, matten büßen. Sat)er beljer*

bergt feit ber bentfdjen Sftetiotution ba$ f)iefige (Gefängnis mer)r Seutfcrje als

in alten tiort)ergel)enben Sa^tm gnfammengenommen. SSenn e£ aud)

fdjmer^lid) ift, biefe£ fjier Jagen 51t muffen, fo r)offe id) bod) beftimmt, ba$

biefe§ nur eine ber üorübergetjenben l)äf$lid)en (£rfd)eimtngen ift, bie jebe

große Umroät§nng gn begleiten pflegen. Sütßerbem finb bie Seutfdjen 511

einer retiotutionären ^ropaganba in fremben Säubern roeuig ober gar nicr)t

geeignet, Sie Arbeiter ber anbereu Nationen roolleu uidjtS tion iljren beut*

fdjen StanbeSgenoffen roiffen, fonbern tierfolgen fie mit bemfelben §aß, roie

e£ iljre Regierungen tun.

2öie einft beim 9(bbrud) ber Regierungen, fo trat aud) jefct roiebcr bie

Seutfcrje SBertrauensfommijfion auf ben tylan, nm auf bie 9ftitgliebcr ber

Kolonie aufftärenb nnb Iräftigenb §u roirfen nnb atfo einer etroaigeu 9Jhit

lofigleit berfelbcn 311 begegueu. Sic tieranftaltete am 23. ^otiember in ber

2urnl)atle ber <3)eutfd)en Sd)itle eine $ n I b i g u n g s f e i c r für $ a i*

f
c r 20 i l r) e l m II., um ber 'Saufbarfett einen 9lusbrud 51t ticrleir)en,

mcldje jeber Seutfdje bem ^aijer für baZ fd)ulbet, roa» er für nnfer s^atcrlanb

getan l)at. Gtue inncrpotitifdjc Äunbgebung ober Stellungnahme 511 ben

töreigniffeu in ber ©eimat tourbe bamit nid)t bcabfid)tigt, fd)on au& bem

^runbe nid)t, locil mir feine genauen 9cad)rid)teu an* ber £>eimat Ratten.

,§crr Dr. Roerger t)ielt bie Äaiferrebc, iuäl)rcub §crr Dr. Strotl)baum über

bie politifd)cn Parteien in ber §eimat fprad), loie er fie oor beut Ärieg gefannt

()atte. 8m 2)cutfd)cn .^ilfötierein regte §err 9?. 5öudj eine S a m m e l*

(enbung uari) ber § e i m a t an. @d würben 3 ^afete guredjtgcmariit

:

SebenSmittel, f^ett nnb Seife, bereu Wbjeitbung infolge ber fortgefciUeu
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§ungerblodabe leiber erft im Auguft 1919 erfolgen fonnte. Anwerbern lähmten

bie 9tad)rid)ten öon bert unseren $oftoerf)ältniffen bie §itf§bereitfd)aft ber

SDlttgtieber unferer Kolonie, bie ftatt ber ©imberte mol)l ebenfooiel Saufenbe

öon ^afeten iljren Angehörigen in ber §eimat gefanbt Ratten, menn bie

^oftfenbungen fo zuoerläjfig gemefen mären mie früher unter bem alten

mofjlgeorbneten Regiment. Aber bie Reifenben, bie l)ier anfamen, erzählten

un$ baoon, tote fie in Amfterbam ol)ne &epäd baftanben, ba e£ iljnen unter*

meg§ atyanben gefommen ober geftofyten morben mar. 9?od) fd)timmere§

lafen mir in ben Briefen ber nad) Deutfd)lanb Reifenben, bie un3 fdjrieben,

baß bie £offer nnb giften ber oom Au£lanb fommenben Reifenben ben hieben

befonber§ begel)ren§mert erjd)einen. Da§ fd)limmfte Urteil aber über bie

beutfd)en ^ßofttierr)äUnt^e, ba$ mtd) aU Deuifcljen tief befd)ämte, l)örte id)

öon einem In'efigen ^oftbeamten. 2113 id) it)m ein £eben3mittelpafet §nr

SBeförberung nad) ber §eimat übergeben moltte, gab er mir ben gutgemeinten

Rat, ba% $a!et bod) lieber nid)t abzufenben, ba in Deutfcfylanb je&t nod) öiel

mei)r gefügten merbe, aU in früheren Seiten tjier in ben fübamerifanifdjen

Republifen. 2öir Deutfdje bürfen alfo Au£brüde mie fübamerifanifdje Raub*
ftaaten u. ä. fortan nid)t mefyx gebrauchen. Qd) Ijabe bem guten Spanne §um
%xo% ba£ $afet bennod) abgefanbt, aber er behielt leiber rec^t, benn an*

gelangt ift ba$ $afet am SBeftimmungSorte nid)t. Die oom Deutfdjen §ilf3*

üerein zured)tgemad)ten $alete \inb inbeffen, mie mir fpätet zu unferer greube

nnb Genugtuung erfahren Ijaben, jum größten Seil angekommen; rüljrenb

mar e§, bie Danfeäbriefe zu lefen, bie bieten öon un§ bie Sränen in bie Augen
getrieben l)aben.

Der Deutfdje 5Hub [teilte in ben fritifcfyen Roüembertagen fein §eim
mieberum ber gefamten beutfd)en Kolonie gut Verfügung, um ifjnen Gelegen*

Ijeit zu geben, fid) über bie neuen (£reigniffe in ber §eimat auszubrechen.

Dabei mar e£ rüljrenb, erfreulid) unb traurig zugleid), mie mandje §erren

jelbft nad) Verlauf öon 2Bod)en unb Monaten e§ immer nod) nid)t glauben

lonnten unb moltten, bafj e§ in Deutfdjlanb mirfltd) eine Reöolution gegeben

Ijabe. Dabei folgte eine §iob£poft ber anberen: bie bebingung£lofe SSaffen*

ftrecfung, bie Abtrennung uralter beutfd)er Gebiete im Beften unb im Dften,

bie $eje£ung unt @d)leifung uneinnehmbarer geftungen, bie Auflieferung ber

beutfdjen ®rieg§* nnb §anbel3flotte, ma3 un$ Au§lanb£beutfd)en befonberä

me^e tat, bie sßrozeffierung be§ £aifer§ nnb moljloerbienter gelbfyerrn, ber

(Sd)anboertrag ju SSerfaille^, bie Unterzeichnung unb Ratifizierung beweiben,

atte£ furchtbare Demütigungen für ba$ bent\d)e SSoll, unb bod) alle§ folge*

richtig fid) ergebenb an$ bem energifdjen SSernid)tung3millen unferer geinbe,

ben unfer beutfcfjeä SSolf in feiner Gefamtljeit unb unfere Diplomatie im
befonberen leiber erft bann erlannt fjat, aU e% zu fpät mar.

93i3 Dftern 1919 mufften mir inbeffen nod) märten, big mir bie e r ft e n
birelten 9£ad)rid)ten an§ ber §eimat belamen. Die ©erren 803.

Cluinde, (g. Sßagen!ned)t nnb (£. Sinne, bie auf iljren Reifen nac^ Deutfc^lanb

bort üom ftiege überrafd)t morben maren unb mäljrenb be^ ^riege§ i^re

SR eile, Uruguay 19
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faufmäunifdjen gäfyiafeiten in ben Sienft be» $aterlanbe3 geftetlt Ratten,

lehrten mit itjren gamitien gefunb unb wohlbehalten nad) 9Jlontet>ibeo gurütf

.

Sie waren gtüdtid), wieber r)ier gu fein in itjrer ruhigen feiten §eimat. (£3

folgten iljnen anbere Seutfd)e, bie einft unter allerlei Scfjwierigfeiten nnb

(SJefaljren gu ben galjnen geeilt waren nnb ben glorreid) begonnenen getbgng

big §u bem traurigen ütnbe nxitgemadjt Ratten, fetjnige nnb Iräftige Solbaten*

geftalten mit gebräunten nnb frifcfjen ®efid)tern. Sd)üler nnb Stubenten,

bie einft üor bem Kriege aU £inber hinübergegangen waren, !el)rten lieber

Ijeim $u ben Altern. Man fannte fie faum wieber, fo groß nnb ftarf waren

fie geworben, erwadjfene junge Seute, gewanbt nnb gefdn'dt. $tuf ben neu*

trafen, ja fogar anf ben feinblicrjen (Skiffen famen bentfdje SJlatrofen an

oon ber ®aiferlid)en Marine, 11*53 ootteute, abfommanbiert anf bie 9Jcotor*

bantpfer, bie Seutfdjtanb ben geinben abliefern mußte, ehemalige volonte*

üibeaner, bie üor 8a^' e^ einmal t)ier gelebt Ratten, wanbten fid) wieber ber

(Stätte ifyrer früheren 5öirlfam!eit $u, obgleid) fie brüben ir)ren SebenSabenb

befcf)ließen sollten, Sie alle ereilen oon nnferer Heimat, aber nid)t aus

freien Stüden. 2Bir mußten fie bamm bitten, ja bagu brängen. SSir mußten

immer gragen an fie ftelten, bie fie nnr Inrg beantworteten, ©in 2üi£brud

oon SSerjmut fenngeidjnete fie alte, bie biefe traurige 3 eü in ber Jpeimat mit

burcr)gemad)t Ratten, unb nad) bem beutfd)en 9Heberbrud) t)ier anlauten.

28051t nod) baüon ergäben! Sßogu bie alten SBunben wieber aufreißen! Sie

wollen oergeffen, fie wollen ein ncue3 Seben beginnen. $lu§ itjren ©rjä^lungen

fonnteu wir entnehmen, ba$ ©unger unb 9teüolutton ober ^eöolution unb

junger bie beiben gaftoren waren, bie Seutfdjlanb $u gall gbradjt Ratten.

ige nad) ber (Stellung ber einzelnen Würbe balb biefer, balb jener gaftor aB
ber wid)tigcre unb fdjließtid) au§fd)laggebenbe t)iugeftellt. gd) t)5rte 5. $8.

Steigerungen wie bie: „Seutfcrjlanb I)at teiber eine Minute t>or geierabenb

bie Arbeit niebergetegt !" unb balb barauf bie anbere: „'Die geinbe burften

un§ mit ber SBaffenftreduug nid)t gnöor !ommcn,jouft rjättcn fie ben SRutjui

gehabt, bie Sfteuorbnung in ber 2Belt t)erbcigcfüt)rt gu tjabcn. So fat)cu bie

einen in bem 3nfammenbrud) Scutfdjlanbö ba$ leud)teube Morgenrot einer

neuen Qeit für bie ganse 2Bclt, wäl)reub bie anberen nur trübe unb bindet in

bie 3 l^unf fc btidten unb laum nod) etwa£ 51t Ijoffen wagten für ba» cinit

große, aber fd)tnä()lid) »erratene SBaterlaub. 3 )u ii c*)cn biefen beiben ßr/

trcmen bewegten fid) bie Urteile ber übrigen, jebod) fo, bafj bie meiften

— nad) meiner Beobachtung ungefähr 80% — einen tiefen Sdjmcra im

bergen füllten über ba§> Uuglüd Scutfdjlanb*.

9ftit biefer 2;atfad)e mußten aud) wir ux& allmütjlid) abfiubcn, fo fcfywer

e3 un§ aud) fiel, lieber bie llrfad)c unfereS Unglück tarn e3 in unjerer Kolonie

crfrculid)erwci(e 51t {einem großen öffentlichen nnb l)äßüd)cn Streit. Wad)*

bem wir feit ben 9tooembertagcu be3 QaljreS 1918 Sage tieffter Iraner unb

^iebergefd)lagcnl)eit burd)lebt l)attcn, begrüßten wir mit greube ein lebe8

nod) fo ücine 3^id)en, weld)ey iuv5 51t betraten id)ien, baß eine Äufetfteljuufl

S)eutfd)laub^ bod) nod) möglid) ift. Saju gehörte 5. ö, bie 3iHil)rncl)muug,
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baß burd)tt>eg alle %ent\d)en, bie iroir einft fannten tmb bie nnn öon brüben

famen, einen gefunben (Binbmd machten, deiner öon ir)nen Ijatte einen fid)t*

baten &<$)aben baöongetragen. (£3 maren ja alle 2tngel)örige ber freieren,

mol)ll)abenben ©täube. %abntd) erklärten mir nn$ einigermaßen ben Sßiber*

fprud) §tt)ijd)en beut, ma§ mir über bie furchtbare §unger3not hörten, nnb

bem, ma£ mir fallen. 2tud) bie lange, einen Wonat banembe Steife an S&oxb

eine3 mol)lau£gerüfteten ^ajfagierbantpfer3 mit feiner Sftulje nnb guten $er*

pflegung Ijat gemiß bagu beigetragen, ba§ bie Steifenben fiel) fd)on mieber gnt

erholt fyatten. 5lber mie mirb e§> ben Firmen, ben Stellung^* nnb 9JHttellofen,

ben Arbeitern, lleinen Beamten nnb 2tngeftellten in nnferem $olfe ergangen

fein, mie befonberä and) ben Offizieren nnb ben 95eruf£folbaten nad) ber

^emobilijiernng, mie ben grauen nnb ®inbern, ben Snüaliben nnb Traufen?

Sir magten e3 gar nid)t, biefen ®ebanfen nächtigeren; benn bie ^antajie

!ann ba$ ®er)irn mefjr quälen nnb martern al3 ber 2lnblicf ber SBirfltd)!eit. -iftur

fo erftärt fid) and) ba$ rjäufige auftreten öon geiftigen Störungen, befonber£

be§ $8erfolgung§mar)n§, bei einer 9teü)e öon nnferen bentfd)en SanbMeuten,

bie §u öiel über ben ®rieg nnb feine ©reuel gelefen nnb barüber nad)gebad)t

t)ahen.

SBon ber -ftot nnb bem (£lenb in ber §eimat gemannen mir einen (Sin*

bmcf au§ ben Vorträgen öon ©errn Stabsarzt Dr. SR ö v) m e r, ber ben gangen

£rieg in ber gront mitgemacht v)at, nnb öon grau ÜDapitänleutnant (Hlenbt,

bie im öaterlänbifdjen 3)ienft hinter ber gront fid) betätigt nnb gemüht Ijatte,

mie fo öiele anbere bentfdje grauen ber gebilbeten Stäube. SBeibe Vorträge

tjaben nn§> mächtig angefaßt nnb ergriffen nnb gaben bie Anregung §u einer

abermaligen großen Sammlung in nnferer 9JHtte. (£3 maren biefe£ Wal he*

fonberä nnfere grauen, beren Jpauptftärfe e§ ja ift, gn Reifen nnb ju f)etlen,

meldje biefe grof3e (Sammlung betrieben. $laä)bem bie tarnen ber beutfd)en

Kolonie bereite auf ®iunb ber erften 9tacr)rid)ten öon ben Sftotftänben in ber

§eimat prioatim allerlei Näharbeiten begonnen Ratten, organifierte fid) am
9. $tuguft 1919 ba$ „^amen^ilfäfomitee für beutfdjeunb
beutfd) = öfterreid)ifd)e £inbe r". gu biefem %Yoeü erboten fid)

:

§err §. ®ro£curtl) nnb grau Söartl) bie Seitung ber arbeiten gu übernehmen,

grau SBud) nnb grau füabe ben (Sinfauf geeigneter (Stoffe an$ ben gebotenen

(SJelbmitteln gu beforgen, grau Corner nnb grau SHara Ouinde in bent\<fy*

freunblidjen ®efd)äften um Sdjenfung öon Stoffen §u bitten, grau £opolam>fi

nnb gräulein gifd)er bie ®leibd)en bgm. Säjd)e §ugufd)neiben unb ben Wafye*

rinnen $u geben, grau Umbreit bie fertigen $leibd)en in Empfang gu nehmen,

grau ®olbfd)mibt bie gefdjenften gebrauchten 5Heibung3ftüde nad) erfolgter

'Seginfeftion gu fortieren, grau $ereg nnb grau *ßaftor Sßeigle bie %n%*

befferungen ber gebrauchten ®leibung§ftüde gu befdjaffen, gräulein Füller

fämtlic^e Meibd)en ufnx gu regiftrieren unb grau ©oepli {amtliche fleibdjen
gu öerpaden.

Heber ©rmarten nal)m bie Sammlung eine Husbeljmmg an, mie mir

fie nad) ben großen üorangegangenen Seiftungen laum für möglid) gehalten

19*
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Ratten. 3n fur^er Seit maren über 20 000 $ gefammelt. ^iefeS 9M famen

bte l)auptjäcr)litf)ften Beträge nicrjt au§ ber ^eutjcrjen Kolonie, fonbern au§

ben uruguat)ifcf)en Steifen, meit nid)t me^r mie früher bte S)rolmngen unb

$emattmaßregeln ber filierten $u fürchten maren. Sa wfr tottt e3 fcrjeinen,

al§ ob bieje (Gelegenheit gern benufct mürbe, nm einigermaßen ben üblen

(Stnbrucf §u üermtfdjen, ben ba£ ängftticrje 2(brücfen mancher Urngnat)er oon

ifyren beutfcf)en greunben einft auf un§ gemacht rjatte.

Sn ber ßcfenntni», ba$ im lommenben SBinter bejonber§ manne (Stoffe

für bie SBctleibung ber $tnber in ber §eimat fehlen mürben, mürben bie

Oorr)anbenen (Mbmtttet faft ausjdjlietfltd) §um Anlauf oon fertigen SSinter*

}acr)en ober warmen Stoffen oerroanbt. Sie großen Sdjul^immer unb fdjticß'

Her) fogar bie %uxru)aile reichten laum au§, bie Mengen ber Siebesgaben gu

faffen. 40 große giften tonnten bereite im Dltober naä) 3)eutfd)lanb gejanbt

merben. Siefe Spenbe mürbe auf ben Sftat oon grau (Sllenbt bem fjelbeu*

mutigen SSerteibiger be§> beutfd)en $otonialbefi£e£ in 3>eutf<f)*0ftafrifa, §errn

(General oon £ettom*S8orbed, gemibmet

21ud) in ber (Sdjroeiäer Kolonie mürbe auf Anregung oon ber £efjrerin,

grau limine SBirtr) geb. $el)r, in gleicher SSeife für bie beutfdjen SHnber in

ber Jpeimat gearbeitet unb genäf)t. S)e§gleid)en beteiligten fid) aud) bie Samen
be§ (£entro (Germania an biefem Siebe^merl, mie ja and) ber Aufruf -m biefem

28erf oon bem Sireftorium beweiben ausgegangen mar. 2lud) biefen $ütf*

ruf m ollen mir ber 9£acr)melt überliefern.

Los nifios de Alemania y Austria sufren lo inenarrable por falta de alimentos

y de abrigos. Todas las noticias que nos llegan de Europa, lo confirman. A esos

pobres nifios les falta de todo, hasta lo mäs indispensable para su salud y su vida.

Diariamente mueren de privaciones centenares de criaturas. Un nuevo invierno

se presenta que tronchara vidas a miliares, si no se les socorre a tiempo.
Sefioras y Sefioritas del Centro Germania! Ha Uegado el momento de deinostrar

con hechos nuestro amor por la causa de Germania. Prestadnos vuestra ayuda
para realizar la gran colecta en favor del Nino Gcrmano. Necesitamos vuestra

cooperaciön para solicitar el öbolo, recibir, clasificar y embalar objetos, confeccionar

ropas etc. Adjuntamos a esta un reglamento de la organizaciön de la colecta; por

ella os enteraret's de los servicios que se solitan y podeis elegir la ocupaciön que
mayormente os plazca.

Con el fin de dejar constituido sin mayor demora las comisiones y subcomisiones

y poder combinar verbalmente todo lo necesario, hemos resuelto realizar una
Asamblea de Sefioras y Sefioritas el Säbado 9 del corr ente a las 3 p. m. en el local

del Colegio Aleman, Calle Soriano, Nüm. 1658.

Rogamos, pues, a las madres, esposas, hijas o hermanas de nuestros consocios

a concurrir a dicha Asamblea.
El mayor exito coronarä nuestra obra proyectada, si todas vosotras prestais

vuestra cooperaciön con todo entusiasmo.
As. tendreis la ntima satisfacciön de haber realizado un bollo acto de filantropia

en beneficio de una causa, por la que tanto hemos luchado.
No f a 1 t 6 i s a la asamblea.

Os saluda con toda considcraci6n.

El Direc torio del Centro Germania.

©ine mciterc Sammlung gur Stnbcruug bed natnenlofen (Sfetlbä be*

fonberS in Sßicn regten einige Ijiefige Kernte an, bte bort ftubtert Ijatten. 9lud)

biefe Sammlung rjatte einen guten Crfolg, cbenfo tote bie für betreiben Qwcd
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oom Benito Germania am 7. gebruar 1920 oeranftaltete Aufführung im
£t)eater ®alicia, bie §err %mn* unb £anzler)rer Gsrnft (Sdjraber einftubiert

Ijatte.

(So plattier) mie ber Abbrud) ber Beziehungen erfolgt war, fo lange

bauerte bie 28ieberaufnar)me berfetben. (Seit bem unglüdfeligen,

fcr)mäl)lid)en Söaffenftitlftanb ift nun bereite ein Qaljr oerfloffen unb feit ber

Unterzeichnung unb Ratifizierung be§> SSerfailler (Sd)anböertrage§ finb üiele

Monate batjingegangen, unb bod) ftodt nod) immer ber Berfet)r zwifcrjen r)ier

unb unferer §eimat, unb ber beutfdje §anbel Hegt oollfommen bamieber. S)ie

beutfct)en ®aufleute !önnen nod) nid)t axbeiten Wie fie motten, fonbem be*

gegnen auf Schritt unb Sritt allerlei (Sd)Wierigfeiten, bie ir)nen bie Alliierten

in ben 28 eg legen, (Sie fcr)alten unb walten nämtid) Wie unumfdaraufte Ferren
nid)t nur in itjren Säubern, Kolonien unb gaftoreien, fonbern aud) tjier.

(Soeben at3 id) biefe§ fd)reibe (21. Üftooember 1919) fommt nämtid) ein Wann
Zu mir unb erzählt, er Wäre au§> einem betriebe, in bem er feit 6 Monaten
gearbeitet r)abe, entlaffen worben, weit fein neuer Abtetlung3d)ef, ein eng*

lifdjer Ingenieur, ü)n nad) feiner Nationalität gefragt, unb er feine Abftam*

mung nid)t oerteugnet r)ätte. Auf meine grage, ob er \id) fonft eixoaZ r)abe

Zufcl)utben lommen laffen, antwortete er mir: „§err $aftor, (Sie lennen micfc)

imn \d)on 5 garjre unb wiffen, baft id) ein ruhiger, befctjeibener unb arbeit*

famer Mann bin. Aber fd)lief3lid) finb ja nid)t bie Gmglänber baran fdmlb,

ba§ mir ®eutfdje im Au3tanbe fo fcf)Ied)t betjanbelt werben, fonbem unfere

eigene Regierung, bie geglaubt tjat, ^eutfcrjlanb mürbe bei ber allgemeinen

SSeltreöolution hinten nad)t)infen, unb fid) batjer beeilt tjat, ben anbeten babei

Zuoorzulommen. Aber fie t)at fiel) bod} gewaltig getäufdjt. ®enn jefct, nad)*

bem bie beutfdje Regierung ben Alliierten bie Waffen ausgeliefert rjat, be*

nehmen fid) biefe wie bie §erren ber 2ßett, unb felbft, toaä ba% gemeinfte babei

ift, il)xe (Soziatiften tadjen fid) in£ gäufterjen über bie bummen £)eutfd)en, bie

jefct für fie arbeiten muffen, <£)ie wenigen ibealen unb aufrichtigen (Sozialtften

ber feinblid)en Sänber, bie itjren ®runbfä|$en treu bleiben unb ben ^eutferjen

beipflichten wollen, Werben buxd) allerlei ßttmngSmafjregeln berart ge!nebelt

unb niebergel)alten, baf$ fie e§ laum wagen, irjre Meinung zu äußern." Qd)

muftte bem Wann redjt geben unb auf feine Sage einget)enb hinzufügen,

ba§ basfelbe aud) öon ben neutraten Säubern unb ben flehten (Staaten gelte,

bie fid) ber Gmtente angefdjloffen tjaben. (Sie bürfen unb lönnen je^t feine

eigene Meinung merjt fjaben. Qu irjnen gehört aud) Uruguat).

Nadjbem Uruguat) ben grieben§ü ertrag ratifiziert tjatte, fam im Dftober
1919 <perr Minifter Baron öon bem Bu§fd)e^abbent)aufen in aufjeramtlid)er

(£igenfd)aft nad) ^onteöibeo zum Befud) be3 §erm ^räfibenten Dr. Brum,
um ir)m feine Befriebigung barüber au§zufpred)en, ba% tro§ be3 Abbruches

ber Beziehungen bie ^eutfdjen in Uruguat) Weber in it)rer ^erfon noerj in

itjrem Eigentum gefd)äbigt worben feien. Bei biefer ©etegent)eit ^at ber

Öerr Baron bem Gerrit ^ßräfibenten aud) bie grage oorgelegt, ob beutfd)e£

Eigentum in Uruguat) aud) gegen bie Auftrüge gefc^ü^t fein würbe, welche
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bie Alliierten auS bem griebenSüertrag oon SSerfailleS &gtt>. ben SSaffen*

jtitlftanbSbebingungen ableiten tonnten. Der $räfibent t)at baranf erroibert,

ba$ er nid)t glaube, baß bie Alliierten berartige Anfprüdje formulieren roür*

ben, roenn eS aber gefd)är)e, roürbe er baS beutfcr)e (Eigentum in Uruguay mit

allen ir)m gu Gebote ftefjenben Mitteln oerteibigen. (Sin Bergteid) biefer biplo*

matifd)en Antroort mit bem Ilaren unb bestimmten SS ortlaut beS Artifel 146

ber SBerfaffung genügt, um gu geigen, ba$ eS tjier roie in Deutfd)lanb unb

fd)ließtid) and) auf ber gangen ©übe eine 9ftad)t gibt, bie ficr) über alle ©efe^e

r)inroegfe£en fann, roenn eS it)r beliebt. Diefe 9Jlad)t ift bie (Smtente, roeldje

gu einer roitlfürlid)en unb unumfdjräntten, graufamen unb ttyrannifdjen AU*

macr)t auf &tben geroorben ift. 5)ie 9Jlenfd)en r)aben fid) nid)t, roie unfere

Deutfcr)en in irjrem SbealiSmuS ober in itjrer 9#enfd)enunfenntniS gehofft

t)aben, gum Internationalismus roeiterentroidelt, fonbern (inb gurüdgefd)rit*

ten gum ftrengften Nationalismus, ber fid) mit Sftauern umgibt, benen gegen*

über bie große djinejifdje SJcauer ein $inberfpielgeug ift, unb ber eine $aß*

reoifion eingeführt fyat, roie man fie in bem gariftijd)en Sftußlanb nid)t für

möglid) gehalten t)atte.

Unter biejen Umftänben erroad)fen ben Dentfdjen auf üjren Steifen nad)

fremben Säubern bie allergrößten ©djroierigfeiten. Nid)t

nur Sage, fonbern 28od)en unb Monate lang muffen fie oft ro arten, bis ifyre

Ausweispapiere oon ben ®onfuln ber unS feinblid) gefinnten Sauber ben

©id)tt>ermerf erhalten. Die gange SSarfdjaft ber Neifenben roirb bei biefem

25arten aufgebraucht, abgefefyen oon ben Kielen feelifdjen Aufregungen unb

Demütigungen, bie fie burdjtoften muffen, roenn fie fel)en, ba$ bie Angehörigen

aller anbeten Nationen oor irjnen unb fcrjnetter abgefertigt werben. ©o roirb

ber Deutfcfye überall beijeite gefdjoben, roeil man ü)n öerad)tet unb gang be*

fonberS, feit er fid) felbft oerad)tet tjat. Unb trofc allebem gibt cS nod) Dcutfd)e,

bie fid) jefct glüdttd) fd)ä£en in bem Befi£e ü)rer er!ämpften greüjetten. Qd)

roerbe oft bie Befürchtung nid)t loS, ba§ roir nod) größere Demütigungen roer*

ben ertragen muffen, bis unfer SSoll enblid) bie ifym angetane ©djmad) metft.

ipeut ift ber 27. Januar, $aiferS (Geburtstag, ein Sag, ber einft unfere

ipergen tjöljer fdjtagen ließ. Qe^t aber gießen äf)ulicr)c (Gebauten burd) unfere

Seele, roie fie einft SDtaia unb bie jünger Qeju unter bem Strenge ©fyrtfti

emp fanben! —
©oeben lommt ein (Sinroaubcrer gu mir, ber mit einem lOOCMDtarfjdjcin

bie gange ©tabt burdjlaufcn ift, um il)u einguroedjjetn, aber niemanb roiü

iijm baS roertlofe Rapier abnehmen, ©ollte fid) fri)licßlid) aber bod) jemaub

ftnbeu, ber it)nt bafür 9 $cfoS gibt, fo fann er mit feiner Jyamiltc faum einen

Sag bauon leben. Der beutfdje (Sinroanbcrcr ift ber Bergroeifluug uafje; aber

roaS fdjabet baS, roen rülrtt baS in ber fremben Gkoßftabt! GS ift ja nur ein

Deutfdjer, er fann ja, um nid)t gu r>crl)itngcrn, bie uiebrigfteu Dienfte oer*

rid)teu. Dagu finb bie Deutfd)en jet>t gegroitugeu! Nun euMid) l)abeu jte

xuhi fo roeit, roie fie cS wollten. Sftontetoibeo, baS fid) einft, and) roatyrenb beS

^ctegeS, rühmen tonnte, feinen Deutfdjen als Bettler in feinen ©fraßen ^
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fefjen, Ijat jejjt eine gan^e ^In^ali! üergtoeifelter unb gefätjrbeter (Srjftensen

aufäumeifen, 21ngel)örige unfere3 großen, einft fo geachteten $olfe3.

Qcr) neunte bie geitung §ur §anb. 21u§ Berlin melbet nad) Sonbon ber

Söerid)terftatter be§ „'Sailr) 9£em§": „'Seutfcrjlanb mirb infolge be§ niebrigen

9Jlarffurfe£ gegenwärtig (5d)ritt für Schritt au§t>erfauft. ©ine gan§e ©trage

$. SB. beftetjenb au3 26 ©efd)äft3ljäufern ift oon einem l)ollänbijd)en ©rmbifat

für 60 Millionen ermorben morben. ^orbamerüanifdje Agenten machen

ät)nlid)e $efd)äfte. berliner ^aufteilte unternehmen Reifen utä innere unb

laufen $üter, Käufer unb $efd)äfte, melcr)e fie mit ungeheuren ©eroinnen

an frembe Äapitaliften oerfaufen."

Sa§ unferem beutfdjen $olfe nottut, ift eine nationale unb religiöfe

SBiebergeburt. 2llle3 anbere wirb fid) bann oon felbft entmideln gum §eil unb

©egen unfere§ S8olfe£.

2öie mir $)eutfd)cn einft öon Sinfjlanb aU oon einem £ollljau3 gefprocfyen

fjaben, al$ bort ber ©eift ber Üteoolution feine gefte feierte, fo ift aud) unfer

liebet beutfd)e§ SSaterlanb, ba$ Sanb ber £)td)ter unb Genfer, ba$ £anb ber

greien unb grommen, ba§> Sanb, mo unfere 28iege geftanben unb mo mir

urtfere fd)önen Qugenbtage in golbener greir)eit oerlebt r)aben, feit bem 9. -ißo*

oember oon un§ 21u§lanb3beutfd)en oft aU ein %offi)au$ begeidmet morben.

Unferen geinben ift baxan gelegen, ba§ e§> ein folcr)e£ bleibt, and) bi£ gu einem

gemiffen ©rabe menigften§, fo etma roie e3 je&t ift, bamit fie ifjren Vorteil

barau§ §ier)en lönnen. (Sie nnterftü&en baf)er überall biejenigen Gräfte, bie

§ur (Spaltung biefeS 3uftanbe§ *n irgenbeiner £ßeife beitragen, unb unter-

brüden biejenigen, meldje bem beutfdjen SBolfe |u feiner $efunbung oerl)elfen

motten. 2ßir 'Seutfdre muffen ba$ enblidr erlennen, fonft finb mir oerloren.

(Sin SBergleicf) §mifd)en einft unb }e£t mügte eigentlid) fofort einen jeben ju

biefer (Srfenntni§ unb infolgebeffen §u bem richtigen Jpanbeln führen.

S)en erften energifcfyen ©crjritt nad) einem langen ©icrjgefjenlaffen tat

ba§> SBolf enblicf) in ber 2tu§lieferung3frage. Sßir atmeten be§ljalb r)ier er*

leichtert auf. Hm 19. gebruar öerfammelten ficr) auf eine (Sinlabung ber

$ertrauen§fommiffion bie $8orftanb§mitglieber fämtlid)er Ijiefigen beutfdjen

Vereine unb befdjloffen folgenbe§ Seiegramm an bie beutfdje Regierung ju

fenben: „'Sie ®eutfd)en 9ttonteoibeo§, oon bem 3)rude ber fd)mad)üolten

Hu3lieferung§artf:prüd)e befreit, beglüdmünfdjen bie Regierung unb it)re

$olf§genoffen pr feften abmeljrenben Haltung. ^)ie £)eutfcr)e SSertrauen^

lommijjion."

51m 1. 9Jiör5 erlieg bie ^)eutfd)e ®efanbtfd)aft in 53ueno§ 51ire§ in ben

3eitungen folgenbe S3e!anntmad)ung: „%\t Regierung be^ ^)eutfd)en Oleid)e§

\)at ben 28ir!lid)en Segation^rat, §errn $. ©ötfd) §um
Hugerorbentlidjen ©efanbten unb beüollmädrtigten 9J?inifter für ttruguat)

ernannt, ©ie x)ai gleid)geitig bie bi§l)erige beutfd)e 9Jiinifterrefibentur in

^onteoibeo gur ©efanbtfdjaft erhoben unb ©errn ©ötfd) auä) mit ber SBer*

tretung ber 9teid)3intereffen in ^araguat) beauftragt. §err $. ©ötfd) mar

§uerft in ben igcifyren 1900—1903 SBigefonful in $ueno§ 51ire§, mürbe bann
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1904—1905 ftänbiger aufarbeitet in ber Ijanbelspolitifdjen Abteilung be3

%u$tv artigen $mte§. 3^ berfelben Abteilung rcmrbe er 1906 gum vortragen*

ben ftiat ernannt. 3n btefer (Stetfnng befanb er fidE> bei Slusbrud) be§ Krieges.

'Die Regierung Urngnat)3 t)at ifjrerf eit£ §errn Dr. geberico SnSötela
® n a r d) , einen ber treneften greunbe £)entfd)lanb£, gnm ©efanbten in

Berlin ernannt."

&nbe gebrnar lehrten mit bem Dampfer „©etria" bie Ferren $rof.

D. $a3borf unb (Sugen SBartr) öon einer furzen $efd)äft§* nnb 93efnd)3reife

au3 ®eutfd)lanb nad) rjier gurüd. ©err (Sngen SBattf), ber im tarnen ber

Kolonie eine größere £iebe§gabenfenbnng nad) 3)entfd)Ianb gebracht t)atte,

erftattete in einer gemeinfd)aftlid)en 6iftnng ber S)eutfcr)en £riegsfpenbe nnb

be$ §ilf§fomitee3 für ba$ Sftote Ärcuj 53erid)t über bie mannigfache 9£ot, bie

er in Steutfdjlanb nnb in Defterreid) geferjen, nnb empfahl ber Kolonie brüv

genb, bie üerfdjiebenen Siebe§roer!e in ber §eimat $n nnterftüjen. ©3 bilbete

ficf) auf biefe feine $lnregnng r)m ein nener herein „$q e i m a 1 1) i I f e" mit

bem 3tned, mittelft ber in £)entfd)Ianb nnb Defterreicr) fdjon befterjenben

Drganifationen §Üf3gelber ber §eimat jnr SBerfügnng 51t ftellen. ®ie Waffen«»

beftänbe ber beiben alten Sßerbänbe, 1606,63 $ 00m £iIfsfomitee für ba$

SRote £ren$ nnb 352,82 $ tum ber £)entfd)en ftriegsfpenbe, ttmrben üon ber

®affe ber „§eimatr)itfe" übernommen nnb in 2(nbettad)t ber bringenben WoU
ftänbe al^balb in folgenber SSeife verteilt: 50 000 Wlaxl für ben Äriegerbanf,

50 000 <Maxt für bie ^ationalftiftnng nnb 60 000 gjtorf für ba§ 3entrallomitee

ber bentfdjen Vereine t»om Sftoten ®ren§ mit ber befonberen SBefttmmnng, ba$

bafür 100 fd)n>ad)e ^inber ben 5Infcntt)alt in ben^erienfolonien genießen follen.

£)er nene herein begann aBbalb feine Sätigfeit mit bem SBerfanb be£

folgenben Stufrufe§:

herein ^cimnteljilff.

Sttontetübeo, Httars 1920.

£anb§leute!
Stile au§ ber Jpeimat eintreffcnbcn S3erid)te unb Aufrufe geben un§ ein fyetfäex*

reifjenbcS 33ilb üon bem tiefen Gülenb, unter bem toeitefte Greife unfereS $olfc3 leiben.

Familien, bie iljre Grnäfjrcr im Kriege ocrloreu Ijabeu — Kriegsteilnehmer,
in iljrer ©efunbljcit unb ßrrocrbäfäljigfcit gefd)äbigt — , Scanner, beucn ber nationale

ßufammenbrud) ober bie ©djeclfudjt unerbittlicher $einbe bie gfottfefeung ilncr

$eruf3tätigfeit, unb bannt bie Unterhaltung ifyrcr 9lngcf)örigcu uumöglid) gemad)t
Ijaben — betagte ^erfonen, tocldje fid) nad) einem ficbcn üollcr SRüfjen ber Hoffnung
beraubt feljen, fid) mit il)reu ftar! entwerteten (Srfparuiffeu einen jorgenfreien Bebend*
abenb 51t oerfdjaffen — ,

£nmbcrttaufenbc foldjer Stammc3gcuof|cu feljen jid) tag*

täglid) Oor bie bange $ragc geftcllt: loie füllen toir morgen unfern Scbcndbcbarf
befdjaffen? tua§ foll nod) au3 un3 werben?

S)a§ Xraurigftc aber an biejen traurigen 3uft««bcn ift, bafj fid) !eiu &nbc ab*

fcT)cn, feine balbigc 33cffermiß au^ eigener Straft erhoffen läfst. ^a fanu nur eine

gemeinfame, organifierte unb bauernbe ^ilfdattion aller bcutfdjfül)lcubcu Steile

unfereä 55olfe§, loo fie aud) Wonnen mögen, 9lai jdjnffen.

llnb in biefem Stampfe um3 2)afciu, um ba3 tägliriic Brot ioie um bie Kräftigung
ber moralifd) unb pl)t)fifd) Okfri)ioäd)tcn, unb bie Stärtimg ber Ijcrauioadifcubcn

bcutfd)cn 3«9 c"b, ift ber cucrgifdjc J)iuf am $lafee:

2lu§laubbcutfd)c an bie ^ront!
ein 9?uf, ber aud) bei un$ ein lautet G:dm fiubcn muf.
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Sie beutle Kolonie 9ttonteoibeo§ l)at bon jeljer betoiefen, ba$ fie beutftf) gu

füllen unb ju Rubeln toeifj. gn greub imb Seib ^at fic treu gum SSaterlcmbe ge*

ftanben, unb fo rnirb jie aud) l>eute getoillt fein, einen roürbigen $la£ unter ben
SßolBgenoffeu §u behaupten, bie in allen Seilen ber (Srbe bemüht jinb, iljre Siebet
gaben barzubringen, unb baZ Sidjtertoort neu ju befiegeln: SSir Wollen fein ein

einig $olf öon Sörübern, in feiner 9?ot un§ trennen, nodj ©efaljr.

$n biefer Uebergeugung unb oon ber $8orau3fe&ung auSgefyenb, bafj ben "oex*

einten Gräften am meiften $u3|itf)t auf Erfolg betrieben ift, Ijaben bie Vorftänbe

ber hei SSeginn be§ Krieges in§ üehen getretenen Bereinigungen
be§ SRoten Frenzes
unb ber $rieg§fpenbe

befdjloffen, il)re Sätigfeii in biegen SRaljmen einzuteilen unb fitf) unter bem tarnen

Hei mat§lji Ife

51t öerfd^meläen unb neu organijiert mit ber l)erzlid)en $ufforberung an <Sie Ijeran*

zutreten:

„£elft uu§, SanbSleute, ba§ SiebeStoert gemetnfam fortzuführen unb unfer

6d)erflein auf bem 9lltar unfereS geliebten unb \o unfäglid) fdjtoer geprüften
$aterlanbe§ ni eberzulegen."

©ebadjt ift bie Sätigfeit:

1. %n ber Heranziehung aller opferbereiten, beutfd) empfinbenben (Elemente.

2. gn ber Einziehung oon regelmäßigen 9ftonat3beiträgen, Entgegennahme bon
©djenhmgen, Veranstaltung oon Söoljltätigf ei tieften ujtt>.

3. gn ber ^luStoaljl berjenigen in Seutjdjlanb unb Defterreidfj jtfjon befteljenben

nationalen UnterftüJmngSinftitute, benen in erfter Sinie eine möglidjft regel*

mäßige 93eit)ilfe an ($elb unb Lebensmitteln zuteil werben foll, toäljrenb ein

anberer Seil ber bejdjafften Mittel für fpezielle -iftotftänbe unb S3ebürfnijfe

Zurütfgehalten Wirb.
4. gn ber Vilbung eines Vorftanbe§ befteljenb au§

einem erften Vorfifcenben

„ jtoeiten „

„ erften ©djriftroatt

„ ^weiten

„ erften ®affenwart

„ feiten
unb brei SSeififcern, unter iljnen eine Same üom beutfd^en $rauenbereiu.
Sie unter 3 öorgefe^ene $tu§wal)l ift auf folgenbe ^nftitute gefallen:

a) ^riegerban! ber 2lu3lanbbeutjrf)en.
b) üftationalftiftung für bie Hinterbliebenen ber im Kriege (Gefallenen, mit ber

bejouberen Aufgabe, $tnber*Erl}olung§^oIouien ju unterhalten, in benen bie

fo lange unterernäljrten ^inber zwecfbienlicfye 9lufnal)me unb mögliche Sfräf*

tigung finben Jollen.

c) Seutjdjer 3 e"tralau§fc^uß für bie $merifa*Hilfe«
d) Snoalibenbanf.
e) ©ine öfterreidjifdje 9Sol)Jfaljrt§einrid)tung.

Sie au3 ben Sammlungen für ba$ Sftote $reuz unb bie Sfrieg§fpenbe nodj bor
Ijanbenen SDlittel finb bereits an bie brei erftgenannten SfafMute abgeführt.

9$etf)nung§ablage jäljrlidj) Enbe äftärz. Sdjentungen unb Beiträge bittet man
burdj Vermittlung ber Herren Sorner u. 93ermtt, 3Jiijione§ 1472, an ben ^affentoart

Herrn diifyaxb Sübefe gelangen zu laffen.

Formulare üon ^Beitritts* unb 33eitragSerllärungen jinb zur gefälligen 83enu£ung
beigefügt.

SanbSleute! 3«öerficr)tHct) feljen mir ßuern Globen entgegen. Sie H^fe
ift ber Opfer Wert. 2lud) ber fleinfte Beitrag ift millfommen.

(gebeutet, ba% ^^r Seutjcfje feib.

2>er öorftrtttb ber #eimaiäljüfc,

1. SSorfi^enber: 2. SSorfi^enber: 1. ©d^riftwart: 2. ©djrtfttüart:

H- ©roScurt^. 51. Sorner. H- Kaufmann. H- ©c^neeb erger.

1. taffentoart; 2. Äaffeniuart: SSeiji^er:

ft. Sübefe. (J. JRo^off. %nna 2«. Umbreit, & S3arU), 38. «Helle.
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3)a3 ipitfsroerf gerjt gut ooran. £>er herein „§eimatt)ilfe" ift auf bem

beften Söege, her größte herein tu unferer Kolonie gu roerben. 23ir alle finb

nämtid) babon überzeugt, ba$ unferen 93rübern uub <Sd)roeftern brüben ge*

Rolfen roerben muffe; benn roir tjören biel bon bem Glenb nnb ber §unger§not

iu ber ©eimat au§ münblid)en uub fdjrifttidjen 53erid)ten. daneben lommen
aber aud) ferjr gute, ja gläu^enbe 9tod)rid)ten au§ 'S eutfd)lanb. Gin $auf*

mauu fd)reibt au§ Hamburg, baf$ er im beften ©otel roorjne nnb für Sorjnung

uub Unterhalt inägefamt 50 9ttarf §af)Ie uub baß er alle§ t)aben föuue, roaä

er fid) uur roünfdje. $d) red)ue um uub finbe, ba$ er für beu gleichen 93etrag

tjier laum tu ber elenbeften (Spelunfe fein 'Safein friften föuue. Gin Ingenieur,

ber 20 23üd)fen gett nad) brübeu mitgenommen, ferjtt gurüd uub ergär)lt mir,

ba% er ba§> fjett in S)eutfd)lanb für beu brüten Seil be3 greife* r)ätte erraerben

fönncn. Qn bem Briefe eine§ §errn, ber rjier mehrere Qat)re gelebt nnb bie

$err)ältniffe I)üben uub brübeu genau leunt, ftnbet ftd) fogar folgcnbe ©teile:

„%a% 3)urd)jd)nitt§ntbeau be§ £eben3rool)lftanbe§ be§ arbeitenben S3olfe^

fter)t— mit $u3natjme ber nur in ben ©rofjftäbten bortjanbenen Lebensmittel*

fnapprjeit — rjimmetrjod) über <Sübamerifa." 3öa3 Jollen roir Ijterju fagen?!

(Sollen roir ber ©eimat Reifen ober Jollen roir an im§ Jetbft benten, roenn ba»

Sehen brübeu um fo biel billiger uub beffer ift?! 3)od) Reifen roir unferer

Heimat roeiter, roeil roir e§ roiffen nnb e$> aud) immer roieber an un§ felbft

erfahren, ba$ unfere gcinbc e§ auf bie SSernidjtung beS beutfd)en $olf£tum§

abgefefyen tjabeu uub nid)t uur auf ben (Stur§ unferer ftarlen monard)ifd)en

Regierung, roie fie e§ immer 1) e u d) 1 e r i
f
d) b e r f i d) e r t c n uub

roomit fie bie arglofen £>eutfd)en betrogen.

'Sie Seutjdjen im 2tu§laub Jollen baZ alt tue uub paffibc SB a t) 1 r e d) t

für ben 2)eutf d)en 9leid)§tag erhalten. SaS Seutfd)e 9lustaubinftitut in Stutt*

gart §at, um bie grage ttjeoretifd) §u Hären, ein $rei§au§fd)reibeu beranftaltet:

„G3 foll bie grage ber 3ßal)lfär)igfeit bon 9(u3lanböeuifcr)en nad) il)rer

bölferred)ttid)en roie aud) nad) il)rer ftaat$red)tlid)en (Seite unterfingt roerben."

3)a§ 9leici)§minifterium be§ gnnern Tjat fd)on einen bie*bc5Üglid)eu (Stefefe*

entrourf aufgearbeitet uub beröffeuttidjt, um ben 2ut§tanbbeut(d)cu belegen*

l)eit §u bieten, baju (Stellung 51t neljmen. SJleinc Meinung ift bie, bafj bie

Wahlbeteiligung ber 9(u§lanbbeutjd)en für ba$ gefamte 9luslaubbcutfd)tum

ein ltngtüd roäre nnb bem SSaterlanbe metjr (Sdjabcu o&ä 9ht^cn bringen

roürbe. ^ie innerpolttifd)en kämpfe, bie fid) nad) ber Sfteöolution iu &eutfdj«

lanb abgefpielt l)aben, fyoüen unS berart angeroibert, baß roir frol) uub glücl

lief) roaren, üon il)nen üerfdjont geblieben 511 fein. Uub gcrabe bieje rul)ige

uub gcfd)loffene Haltung unferer
<

2)eutfd)cn Kolonie Ijat einen guten (Shthrud

auf bie Uruguayer nnb bie l)ier lebenben Zugehörigen ber neutralen Stationen

gcmad)t. Unfere geinbe aber l)ätten fid) aufrid)tig gefreut, roeuu and) roir

l)ier brausen ©ift uub Walte aufeinauber geipviiU l)ättcn. Giue ^alilbeteili-

gung ber Zu$(aubbcutfd)eu roürbe bie beutfdjen ÄuSlanblolonicn brittcileu

uub üierteileu, wenn nid)t ganj au^eiuaubertveiben. 3 ulia^)ft toürbcn burd)

bie SSerteitnutg ber Sal)lfäl)igfeit an bie $eid)3augcf)örigcn alle uidit Dkidv:
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beutfd)en gennjfermaßen aU 2)eutfd)e Reiter Orbnung gefiempelt tuerben,

ba in ben beutfcfyen $u§lanbfotonien <3)eutfd)e au& allen Säubern frieblid)

nebeneinanberleben, oerbunben burd) baS jc£)önfte imb ftärlfte SBanb ber

beutfd)en (Sprache, tinter ben 9teid)§beutfd)en in ben beutfcfyen 9tu3lanb*

folonien würben fidj naturgemäß biefelben ©treitigfeiten nneberfyolen, bie

fid) in ber §eimat abgezielt l)aben unb in gulunft nod) toeiter nnb ftärler

abfpieten werben, unb bte mir alle f)ier fd)on t>orl)er fannten, iueil in ben

Sftemtbtifen 3 28od)en oor unb 3 Sßodjen nad) ber SBatjl bte gange Satlraft be§

$olfe§ für ben 3ßctf)la!t oergeubet tohb, ber außerbem aud) immer bte ljäfj*

lidjften 8njtm!te unb bte niebrigften Seibenfd)aften be§ 93oÜe£ t)eroortreten

läßt. ®ie größte ®efafjr für ben grieben, baZ $ufef)en unb bte gebetf)lid)c

(Snttuidlung ber beutfdjjen 31uManblolonien beftänbe in ber $erleil)ung be§

2öat)lred)te3 an bie 21u§lanbbeutfd)en, and) wenn man bie $u3füljrung be§

Sßa^lafteS nod) fo gefdjidt anorbnen foltte. ©te Stufgäbe unb $flid)t ber

21u§Ianbbeutfd)en ift, um mit ben SBorten be§ greitjerrn öon bem $u§fd)e

§u reben, „ben fie umgebenben fjremben baZ glüdlidje Söilb einer geeinten,

in ftd) gefd)loffenen, grenbe unb Seib folibarijd) tragenben Kolonie gu geben.

Sßur auf biefe Sßeife tann ba$ 3)eutfd)tum im $u§tanbe fid) ben Einfluß unb

bie $ld)tung fiebern, toeldje e§ oerbient unb toeldje gu erwerben baä SBatertanb

oon il)m forbern muß."

*£)ie -fteuerung§fud)t öieler greife in ber alten ©eirnat gel)t bisweilen iv3

Säd)erlid)e. SJlan ruill 5. 33. bie pljonetifdje @d)reibweife einführen, t»ielleid)t

um bie (Erlernung ber beutfd)en (Spradje ben SHnbern unb ^xemben §u er*

leidjtern. Wlan üergißt aber babei, ba^ bie pl)onetifd)en ®efe§e in ben ein*

%elnen Sprad)en.unb Paletten red)t öerfdu'eben finb, fo ba^ bie @efal)r bor*

liegt, ba^ burd) (Sinfütjrung ber neuen Orthographie in ber jungen beutfd)en

fRepublil ba% gerabe Gegenteil erreicht, unb ba£ einzige, fd)öne unb ftarfe

ftanb, baZ alle 3)eutjd)en nod) umjd)tmgt, in biete Seile serfdjnitten wirb,

^ie 9Zad)lommen öon 3)eutfd)en in ben fpanifd)fpred)enben Säubern würben

toir fid)erltd) balb nid)t mei)x öerftetjen!

(Soldjen jungen (3prad)oerbefferern gegenüber oerftefje unb lobe td) bod)

öiel mel)r jenen alten eljrroürbigen ^olontften, ber bor einigen Qaljren feine

alte §eimat befudjte unb bon bort gurüdfetjrte mit einer großen Auflage

einer frönen Sitf)ograpl)ie, bie baz befannte ®ebid)t umfdjtießt: „SSergeßt

bie betttfd)e ©pra^e nid)t!" Mit biefem fdjönen kunftmerf befd)en!te er

alle feine üielen ^tnber unb greunbe. %ln6) mid) bebaute er mit einem folgen,

baZ eingerahmt nun fdjon 15 gatjre lang in ber ©alle meinet ©aufe§ l)ängt.

^amit biefe^ ©ebtd)t unter un$ belannter toerbe, möge e$ Ijier folgen:

©u^, bie ber beutfdjert ^eimatexbe
gür immer £ebetr>o^l gejagt

Unb l)ier am neuerbauten £>erbe

Sm bergen fülle (Sef)njud)t tragt,

ßucl) ruf icf> §u im ö ollen (Glauben

Unb bitte ©uö) üoll 3nöerficot:

Saßt ©ud) nic!)t ©uer ^)eutfd)tum rauben!
^ergeßt bie beutjdje @prad)e nid)t!
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SSie 2)eutfd)lanb§ Reiben einft gefönten,
2Sa§ beutfdjcr tütmer ©eift öollbradjt,

2Ba3 gfreifjeit, ßinigfeit t>ermod)ten,

©in!' nie in be£ $8ergeffen3 Watyt;
2)a§ mag ber ©nfel ftaunenb lefeu

3n beutjcfjer ©prad)e treu unb fd)lidjt,

Unb iuieber roirb, roa§ einft getoefen,

Vergebt ^ljr £>eutfd)lanb£ ©pradje nicr)t!

2)rum, Vater, ber nad) £age§ 9Fcür)en

£>e§ roadren Knaben £anb umfdjltngt,

Vergife nidjt, beut^rf) i|n aufäujieljen,

9Sad)', bafj er beutfdje Sieber fingt,

Sefjr' ir)m in 'Seutjd) bie geljn ©ebote,

Unb fag' ifjm, bafc ein clftc§ fpridjt,

SSIeib' £)eutjd)lanb treu, treu bi§ gum £obe,

Sßergifct ber ©Item Sprache ni d)t!

©ebenft ber legten <3egen§tuorte,

^)er 9#al)nung, bie im bergen Hingt,

SSomit Sfa burd) bie ©djeibepforte

©inft meinenb au§ ber Heimat gingt.

%a riefen nad) &ud) beutfdje ^erjen:

3(uf SSieberfeljn! Vergebt un§ nidjt!

£) ben!t barau in Suft unb (Scrjmergen

Vergebt ber £eimat ©prad)c nid)t!

S)od) luer ber eigenen (Sprache mübe
6id) ftolger fürjlt bei frembem SSort,

Verleugnen roill an bem ©eblüte
£)en roeift mit <3d)impf unb ©djanbe fort.

3)a§ £>eutfd)tum f»egt nidjt eitle ©eden,
@3 forbert bergen öon ©etoid)t,

Unb toer fid) opfert feilen ßmeden,
S)en grüfe' bie beutfdje (5prad)e nidpt!

2)ie beutfdje ©pradje foll erflingen,

28o beutfdje feanb bcn &erb erbaut,

$rei au§ bem ^erjen foll fid) ringen
2)a£ Sieb im heimatlichen Saut.
3)a3 (Sdjöne, ©bie, ©rufte, ©rofce

Unb Sreue, 2Bat)rl)cit, Xugcnb, Sidjt

Vlcib, eigen unfercä £>craen§ Spraye,
Vergifj e3, beutfdje ©pradje, nidjt!

©ine anbete 9lenbcruug, ft>cld)e bie neue beutfdje Sftepublif einführen

Witt, ift bie Slenberung ber beutferjen S'^)nc. SDamii betrübt fic nidjt nur alle

$u§laubbeutfd)cn, bie ftolj fiub auf ifyre färben fdjluar^tncifcrot, fonbem

fie ftöfjt (ie gerateju öon fid). ©otoeii id) bie ^cutfdicn im 9tu3lanb unb aueb

bie feemännifd)e !öct>ölferung feune, tnerben fie üon ifjrcr alten ftol^cu fyafjuc

nid)t laffen, unter ber fie geadjtct waren in ber SSelt. SBte freuen nur un£

fd)ou auf bcn Sag, ba eS 311m crfteumal triebet Reiften toixb: Jyafjuen berau*

!

£>ic 33ct)öl!cruug öon Woutetnbco toixb ftaunen über bie SRenge tum beutfd^eti

gähnen, bie mäfyrcnb bey Stricgcy tjergeftcllt toorbett fiub unb unidjc nun
and) bie otelcu ftilleu SSetüunberet ^cutfdjlanbw ofync Sd)cu Riffen toexben.

Slbcr follte c^ tuirUid) auf 3fi>al)rl)cit berufen, bc\§ bie bcutfdje 5al)ue ge&nbert
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tft, fo toirb e§ fetner tton unseren SanbMeuten über§ §er^ Bringen, fid) eine

nene gafjne anrufet)äffen, ba§ alte fleib abzulegen, baZ fein §an§ fo lange

geformten, nnb ba§ nene $letb au^üfyängen, bef[en er fid) fdj)ämt. 9llfo lagt

un§ 2tu§lanbbeutfd)en unfere fd)mar5*metf3*rote galjne, mie if)r fie ja au6)

btn beutfd)en §anbel£fd)iffen gelaffen Ijabt, bk %u un§ IjerauMommen!

SSieXe -iftadjricfyten mirfen anf un§ 51u§lanbbeutfcf)e gerabe^u nieber*

fcfymetternb. 2ßir fragen un§ immer mieber nnb ftrieber: „2Sie ift eine folcfje

$8egriff3oernnrrung nnr möglief) in bem Sanbe ber Genfer nnb £>id)ter?"

3)ie geitfd^rift be3 $)eutfd)en 9tu3lanbinftitut§ in (Stuttgart „® e r

91 u 3 1 a n b b e u t f d) e" (9U\ 5, III. Saljrg.) bringt einen Aufruf „gür bk
notleibenben $lu§lanbbeutfcf)en", bie au§ fremben Säubern tiertrieben nad)

ber ©eimat gurüdfefyren nnb bort, tok e% in bem Aufruf Ijeigt, „^um Seil

öor einem $)eutfd)lanb fielen, ba% anber§ au§Jiel?t, aU e§ in iljren ©rinne*

rungen lebte, öor einem 'Seutfdjlanb, ba$ gerriffen nnb blutenb au§ taufenb

SBunben an Söoben liegt. %a§ bk $tu§lanbbeutfd)en öiele£ nid)t begreifen

unb öerfteljen, tt>a§ fie nid)t mit derben nnb machen fafyen, ift öerftänblid).

Unfere Aufgabe ift e§, fie aufklären, bamit jie brausen üom neuen ^eutfd)*

lanb nid)t nur metjr ober weniger fd)öne Aeugerlicfyfeiten, fonbern bie tieferen

©rünbe ber Ummäläungen unb SBeränberungen berieten lönnen. Unfere

Aufgabe ift e§, öon ifmen %\x lernen, bamit mir un3 felbft öon ber fallen (Sin*

jd)ä£ung frember Sänber unb (Sitten, fremben ^)en!en§ unb gül)len£ frei*

machen/'

§ier ift !lar unb beutlid) auSgefprodjen, ma3 aud) mir 91u§lanbbeutfd)en

feit ben Sagen ber SKeüolution immer unb immer ttrieber gefagt Ijaben: „2Bir

öerftefyen unfere §eimat nid)t meljr!" „28ir fennen unfer SSaterlanb nid)t

lieber!" „(S§ bleibt etma§, ma§ mir un§ nid)t erklären fönnen!"

Unb bod) füllen nnr e§: „%a$ barf nid)t fein unb biefe SHuf t, bk
fid) ^ m i f dj e n ben ftnlanb* unb $u§lanbbeutfd)en feit

ber Sfteöolution aufgetan l)at, muf$ mieber öerfcfyminben." 3a menn bk
Qnlanbbeutfdjen einig mären, menn fie einem f)ol)en unb erhabenen Biele

guftrebten, menn e§ öoranginge im neuen 'Seutfdjlanb, menn toirllid) tiefere

Vernunftgrünbe für bk Ummäl§ungen unb SBeränberungen öorgelegen l)ät*

ten, bann mürbe e§ un§ nid)t fo fdjjmer fallen, unsere trüber in ber§eimat

§u öerfteljen. 51ber e£ maren eben meniger tiefe SSernunftgrünbe, bie fie gur

tReöolution getrieben l)aben, fonbern ^eutfdjlanb befanb fid) nad) bem langen

entbel)rung§reid)en unb furchtbaren Kriege in einem ßuftanb ber ©d)U)äd)e

ober be§ gieber3, ber ^ranll)eit ober ber $ergtoeiflung, aU e§ bie Üleöolution

über fid) ergeben lie§. tiefer franftjafte Quftanb ift uns öon oielen (Seiten

münblid^ unb fdjriftlic^ burd) Augenzeugen unb geitung^beric^te aU eine

§olge be§ gettmangel§ erllärt toorben, unter bem bk gunftionen ber beut*

\§tn ®et)hne gelitten Ratten.

Sßir 51u§lanbbeutfd)en Ratten, wenn mir bei bem Swfammenleben mit

unferen geinben and) größeren (Sdjmä^ungen unb £ränlungen au^gefe^t

toaren unb hrirtfd)aftlid)e unb gefellfd)aftlic^e SSerlufte erlitten, bod) immer
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genug, um un$ fattgueffen, fo bafy unsere @ef)irue im allgemeinen nid)t ge*

litten Ratten.

Wx fällt babei ein SSergleid) ein: (Sine Butter lebte mit it)rer £ocr)tcr

im beften (Sinüetnetjmen. Sa mürbe bie Butter plo^licf) franl unb infolge

ber $ranlf)eit anbeten Sinnet. (Sie »erlangte r»on ir)rer £od)ter, fie tollte

aud) fo beulen, füllen unb roollen, roie fie felbft, b. t). mit anberen Sorten,

fie follte auä) Iran! roerben. Sie Softer, bie il)re SJlutter l)er§lid) lieb fjatte,

mar barüber fer)r traurig aber gab fiel) groge SJlülje, ber Iranlen Butter nid)t

#u roiberfpred)en, fonbern oerl)iett fid) rul)ig unb pflegte bie Iranle Butter

fein; forgfältig, bis fie roieber gefunb unb munter roarb. Sann roaren beibe

aud) roieber eine» (Sinnet roie öorljer unb oerftanben fid) roieber oorgüglid).

(So roie bie £od)ter follten roir $lu§lanbbeutfd)enun§ aud) oerrjalten, roenn

mir bebenlen, roie ©cr)roere§ bie Sftutter unfer aller, bie beutfdje §eimat,

bnrd)gemad)t Ijat. Sie e§> ein Unred)t, ja ein SSerbredjcn ton ber Softer

geroefen roäre, tvenn fie ber Butter guliebe fid) ebenfalls Iranl gemacht l)ätte,

fo lönnen unb bürfen roir 21u3lanbbeutfd)en unferer §eimat zuliebe aud)

leine fftettolution mad)en, roeil e3 für un§ nid)t nur pft)d)ologifd) unmöglid),

fonbern für ba$ gan^e Seutfd)tum gerabe^u üerl)ängni§t»oll roäre. 60 erllärt

ficr) aud) bie abroartenbe Haltung, bie unfere Kolonie roie überhaupt ba$

gefamte 2iu§lanbbeutfd)tum ben neuen unb oeränberten ^errjättniffen ber

Heimat gegenüber angenommen tjat.

(S§ roäre aber anbererfeit§ üon un§ töridjt, roollten roir ben trübem in

ber §eimat jurufeu: „9Jlad)t alte3 ungefd)el)cn, roa§ fid) feit bem 8. ^ooember
1918 ereignet l)at!" ©eroig roäre e§ ba$ befte unb roir ftänbeu mit einem
sIftale roieber anberä ba, roenn ber gute alte beutfd)e ©eift roieber ©in^ug l)ielte

in ber ©eimat. 51ber roa§ gefd)et)en ift, lägt ftd) leiber nid)t meljr ungefdjerjen

madjen. Sarum muffen roir 9luslanbbeutfd)en beu oeräuberten 3uf*äubeu
in ber §eimat Sftedjnung tragen, auf bie ©ebanten ber 3nlanbbeutfd)en ein*

geljen, fie ju öerfte^en unb gu begreifen fud)en, i^nen oor allen Singen aud)

Reifen in jeber Seife, aber — babei immer ftarl unb feft bleiben in bem, roaS

roirllid) unfere ©tärle ift, nämlid) in ber rid)tigeu (Sinfd)ä{mng frember Räuber

unb ©Uten, fremben Senlen3 unb güt)len§.

Senn nun unfere trüber in ber §eimat, roie fie e$ felbft in bem Aufruf

al3 il)re Aufgabe be^cid)neu, oon ben 9tu3laubbcutjd)en in biefem fünfte 311

lernen, unfere Meinung l)i3ren unb beljeräigen roollten, fo roäre ber erfte

Sd)ritt 31t einer Sßerftänbiguug unter ben Scutjd)cn innerhalb unb auf3crl)alb

ber §eimat getan unb ba§ guubameut gelegt 511m SSau bc£ neuen Scutjd)*

lanb3.

Senn roir t»on unferer $otpoftenftelluug au§ bie trüber in ber §eimai

auf bie tieferen (tfrüubc üjreS 3u
i
ammcn tini d)^ l)iuroeijeu bürfen, fo fagen

roir nur baZ eine, bag bei Seutjdje gefallen ift befouber* infolge ber faljrficu

(Sinfd)äiutnn be3 grembeu. Sa3 roar ScutfdjlaubS $>erbcrben btifytx unb

ba$ roirb aucr) fein Untergang fein, roenn ec> in feiner falfd)cu (Sinfdjäfcunfl

be§ grembeu fortfährt. üDtit ber Karen (Srtcuutui* bie(c* Jyel)ler» unb mit
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einer bemühten grünblidjen $bfel)r oon bemfelben muß ber Aufbau b e §

neuen ^eutfdjlanbs beginnen. Qu großen gügen ben!e id) mir

benfelben folgenbermaßen:

1. $ebcx 'Seutfdje bemühe fid) aufrichtig, felbft gut $u fein, fejje aber

biefeS 93eftreben nid)t einfach als etnrnS gang (3elbftüerftänblid)eS aud) hei ben

anberen öorauS, fonbern pxü\e unb beobachte genau.

2. $)ie -Jftittelparteien, bie fog. „Bourgeois", nne fie fid) in unbeutfd)er

^aefja^mung franjöfifcfjen SSefenS gern nennen, »ersten öollftänbig auf

bie Jperfteltung einer parlamentarifdjen Republif nad) fransöfifdjem, norb*

ober fübamerifanifdjem dufter; beim in biefen Republiken l)errfd)en burdjauS

nidjt bie ibealen ßuftänbc, bie ben $lnforberungen einer neuen Seit Redmung
tragen. 3)ie iunge beutfe^e SBürgerrepüblif mürbe außerbem immer um ein

igafyrlumbert hinter ben alten SMrgerrepublifen einl)erlaufen unb oon i\)nen

beftänbig am Gängelbanbe geführt Serben.

3. %ie £infSparteien »ersten auf bie ®i!tatur beS Proletariats unb
Ijüten fid) öor Radjalunung beS $8olfd)ennSmuS, ber ebenfalls nid)t beutfd) ift.

4. ^ie 9)Zonard)iften üergiditen üorläufig rufyig auf bie SSieberfyerftellung

ber 9ttonard)ie. (Sie roirb oon felbft fommen, benn fie ift beutfd)en SöefenS

unb beffer als bie Republif.

5. ®a alle ®eutfd)en, roeldjetn staube fie aud) angehören, infolge beS

Sßerfailler ©d)anbt>ertrageS unb felbft nad) einer eoentuellen (Ermäßigung ber

3)eutfd)lanb auferlegten S3ebingungen, für ben alliierten Kapitalismus ferner

atheiten muffen, nennt fid) 3)eutfd)laub „3)aS $eutfd)e $rbeiterreid)" mit

bem 2Bal)lfprud) „Labor omnia vincit" {,,%ie Arbeit überttunbet alles").

6. 3)a je&t, too alles nod) im gluß ift, bie befte Gelegenheit für bie §er*

ftellung einer neuen, mögücrjft oolllommenen SSerfaffung unb Orbnung ge*

geben ift, follen bie SinfSparteien fid) ntd)t freuen, alte bettmljrte (Einrid)*

tungen tnS neue S)eutfdje Slrbeiterreid) gu übernehmen, Sm^u gehört 5. $8.

a) Söatjl beS Staatsoberhauptes auf eine längere Qeit oon ^aljcen als 4—7,

eütl. auf SebenS^eit ober $nnafjme einer %8at)U ober aud) erblichen ^Jlonardjie.

b) Ueberna^me ber alten befaätjrten Staatsbeamten ober minbeftenS beS

alten guten ©eifteS berfelben, bie fid) als Wiener beS &taate§> ttujfen unb
nid)t als §erren unb Wad)tt)ahex auffpielen unb üjre (Stellungen für perfön*

Iid)e 3^^de mißbrauchen, tt>ie eS in ben Bürger* unb Sott)}etrepublifen gar

gu leid)t 5U gefdjeljen pflegt.

7. ®ie Rechtsparteien follen fid) nidjt fd)euen öor felbft tf eitgeljenben

Slenberungen, bie gelenn^eidjnet finb burd) bie (Scfjlagtoorte beS fortfdjritt*

lidjen SebenS wie etwa: Arbeiterrate, $erftaatlid)ung ber großen betriebe,

fokale ©efejgebung, Rationierung ber Lebensmittel unb anberer Gebrauchs*

gegenftänbe, Verteilung beS Grunbbefi^eS u. bgl. m., benn biefe guten unb
gerechten, bem freien ©eift unb bem praftifd)en <Binn ber ^eutfdjen ent*

fpred)enben (Einrichtungen l)atten fie fd)on im alten Kaiferreid) unb ttmreh

gerabe barin allen anberen Nationen ber Sßelt um ein feljr gutes (Stücf

öorauS.
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8. ®te freifimtigen 3)cutfcf)en unb bie fird)tid) gefinnten ^eutfcrjen ühen

gegenfettige SEolerans.

9. Qeber 3)eutfd)e rjüte ficr), fein SBaterlanb gu fdnuär)en ober §u ber*

leumben, benn alle anbeten Nationen loben nnb ergeben \fyz £anb. SJarum

acr)te and) jeber 'Seutfcrje fein neue§ SBaterlanb nnb t)elfe mit an feinem 9luf*

bau, bamtt mir lieber tote einft fagen nnb fingen tonnen: „'SDeutfcrjlanb,

Seutfditanb über alleä!"

Kapitel XVI.

©ic ®eutfd>e Kolonie in SKontettibeo ft>äf)renb

be£ Krieges*

93orfrag öon tyaftov SfteXfe, gehalten im SBiffenf^aftü^cn Q3erein,

Ortsgruppe 9Montet>ibeo am 20. ^uguft 1919.

©ine grage, bte morjl jeber £)eutfcr)e an un§ ridjtet, ber §nm erfreu

SM r)terr)er fommt, ift bie: „2Biet>iele ^eutfcrje gibt e3 in Sttonteöibeo?"

©in jeber Oon un£ f)at gemifr fdjon einmal auf biefe grage eine 3lntmort

geben follen. SSie id) meift, fällt biefe Antwort fet)r ocrfd)ieben an^. 2)a§

ift and) nid)t §tt oermunbern — benn mer üon un§ lennt alle 'Seutfdjen, nnb

Wenn einer fie and) lennen mürbe, mer l)at fie gegät)tt? ! Slufjcrbem, ma*

öerftefjen mir nnter 3)entfd)en? liefen begriff muffen mir gunädjft närjcr

beftimmen. ©in Beamter be§ <

3)entjd)en 9icid)c3, etma ein GJefanbtcr ober

ein ®onful, mürbe bei biefer grage an bie „SReid>3beutfd)en" benfen, ober

gar oielleidjt nnr an Diejenigen oon itjitcn, bie in ben $onfulat§matrifclu

al§ „9fteid)§angel)örige" eingetrieben finb. ©in Oornctjmcr Kaufmann,

ber anf feiner ®efd)äft§reije etma ben ^)entfd)cn Stlub befud)t, nnb biefe

grage ftellt, Ijat babei üielleid)t nnr feinen (3taube3gcnoffcn ober bie beutfdjen

girmen im Singe, ©in Pfarrer mürbe bei Stellung biefer gragc oiellcid)t

an bie (Seelen§al)l ber beutjdjen $ircr)eugcmciubc benfen. ©in Gtelcfjrter,

ber etma einen Vortrag in beutfd)er (Spradjc l)ier galten mill, mirb mijfen

mollen, mteüiele 9Jcenfd)cn c3 l)icr gibt, mcld)e bie bcutjdjc (Sprad)e oerfteljen:

unb üon ber 93eantmortuug berjelbeu gragc mirb 3. SB. and) ber (Shttfötufj

eines Xfycatcr^irettorS abhängen, ob er fid) für ein längeres ober tftt$ere3

(SJaftfpiet l)icr einrichten joll. So ift, mic mir fct)cu, biefe Jyragc üon allge

meinem Sntcreffc unb barunt mert, baft mir uns mit il)r befd)äfttgen. 9lucb

ber gute SBefud) be3 heutigen Sföenbd ift ein JBefteiS bafür, bafj and) 8ie

gern biefe unb ä()nlid)e fragen beantmortet miffen mollen.

£)od) nun mttfj id) 3ttnäd)ft ben begriff „$>eutf$e
M naber beftimmen.
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<£r bedt fid) nid)t gang mit bem begriff „£>eutfd)fm-ed)enbe", benn in ben
folgenben Tabellen finb §. $8. biejenigen Uruguayer nid)t mit eingefd)loffen,

roelcfje bie beutfcr)e (Spraye öollfommen ber)errfcr)en, aber im übrigen unferer

Kolonie fernftet)en; nnb tt)rer gibt e3 eine gange 21ngaf)l. (£§ finb befonber§

frühere ©d)üler ber beutfd)en (Sd)ule. 51nbererfeit£ gäfylen mir al£ gu un§
gehörig bie SHnber beutfd)fpred)enber Altern, obgleid) fie bie (Sprache iljrer

SSäter nicrjt mer)r oerfteljen. @3 ftnb alfo in ben folgenben Tabellen einge*

fcrjloffen: alle 9(teid)3beutfd)en, Me beutfd)fpred)enben Defterreidjer nnb
<Sd)tt>eiser, iljre f)ier geborenen finber, ferner and) biejenigen ttruguatier

unb beren ®inber, bie mit beutfdjen Stauen »erheiratet ftnb nnb mit ber

beutferjen Kolonie in irgenbeinem Sufammenfyang fteljen, 3. $8. aU Sttitgüeb

eine$ beutfcrjen Vereint. Sir gäljlen nidjt gu un§ bie Präger beutfdjer tarnen,
bie nicfjt mer)r beutfd) öerfteljen, fonbern fd)on gang im ^iejigen $olf3tum
untergegangen ftnb.

2Ba§ nun bie Sutoerläffigfeit ber Qafyen anlangt, bie ict) bringe, fo ift

biefe eine relatioe, leine abfolnte; benn ftatiftifcl)e£ amtlicr)e3 Material gibt

e3 hierüber nidjt. deiner Arbeit liegt ein $erfonenöergeid)ni£ gugrunbe,

baZ id) für mid) nnb für mein 2tmt bei meiner 51nfunft in Sttonteoibeo ange*

legt nnb beftänbig erweitert nnb oerbeffert fyabe. Vermöge meiner S£ätig*

ieit aU ^aftor ber ®emeinbe nnb al§ 21rmenpfleger be£ §ilf3üerein3 bin id)

ioäljrenb ber 14 $af)xe nxeineZ £ierfein§ mit faft allen beutfd)en £anb£leuten

in SBerüfjrung getreten. %uä) bie £ird)enbüd)er leifteten mir gnte £)ienfte,

ferner bie 9Seraeicr)niffe ber beutfd)en Vereine, bie 9£ad)fragen in beutfd)en

®efd)äften nnb bei SBefannten. ©djliefclid) fjabe id) toieber einmal, roie fd)on

1914, baZ neue ^bregbud) „El Siglo" nad) beulten Warnen burdjgelefen,

fo ba$ bie enbgültige gnfammenftellnng fd)on einen begrünbeten Stnfprud)

anf Vollftänbigfeit machen lann.

%n anberen Orten 3. 93. in 93af)ia Bianca nnb in ^aragnat) r)abeu

bie Ortsgruppen be3 3)eutfd)en SBolBbunbeS fid) berfelben Aufgabe untere

^ogen unb Fragebogen an bie ifmen Mannten beutfd)en treffen gefanbt.

^)ieje§ Vorgehen r)at feine 6d)ttrierigfeiten, ba nid)t alle bie gragebogen
beantworten. 9ftand)e vermuten fogar eine böfe 21bfid)t barjinter, ober

fcrjöpfen $erbad)t, bafj e§ Vorarbeiten fein lönnten für unerftmnfdjte (Steuern

ober (Sammelliften. 8$ *)abe nur ameimal eine fd)riftlid)e 9lu3funft auf einem
Fragebogen erbeten, aber fiefje, bie Gefragten ftellten fid) bei mir ein, um
fcorljer $u erfahren, mogu id) eigentlich bie Angaben benüfeen motte, unb
qaben mir erft SluMunft auf meine au§brüdlid)e Verfidjerung, ba% e§ \i§

nur um eine tt>iffenfd)aftlid)e Arbeit über unfere Kolonie unb um eine 3är>
Jung ber 3)eutfdjen ^anble.

Sßelc^eS ift nun baZ Ergebnis berfelben? ®Z gibt in Sttontetribeo 282

beutfd^fpred)enbe Familien mit 1147 köpfen, oon benen 634 über 20^re,
157 über 16 Qatyre unb 356 unter 16 S^ren finb. Qu biegen 1147 ^erfonen,
bie in einem Familienoerbanbe leben, lommen noc^ 189 einjelfte^enbe

Männer unb 55 eins elfte!)enbe grauen l)ingu, fo ba% toir im gangen mit 1391
Stelle, Uruguay. 20
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köpfen aU gu unferer Kolonie Gehörig rechnen fönrten. Süperbem gibt eä

am Orte nod) 19 Firmen, beten ;gnf)aber l)ier nid)t anwefenb finb, bie alfo

nur mit ifyrem tarnen ba& ©eutfcrjtum öertreten. 2öeil biefe girmen ober

in ben ßiften ber beutferjen Vereine immer wieberfel)ren, ja weil fie ju ben

ljauptfäd)lid)ften Stillen ber wohltätigen Vereine gehören, aäfjlen Wir fie

ifyrer 2Bid)tigfeit Wegen aU eine $erfon in unferen Säbelten. 9tedmen Wir

biefe 19 girmen nod) ^u ben 1391 ^erfonen fyn$u, fo fommen mir auf bte

Safjt 1410.

%od) wie tiiele finb öon biegen felbftänbig? Qu ben SRuffenfolonien

in Gmtre*9tio§ ^äljlt man aU felbftänbige $erfonen nur alle -JMnner nad) ber

Konfirmation. Qu ber ©djweijer Kolonie -ftueöa §ett»ecia gäfylt man bieje*

nigen aU felbftänbige ^ßerfonen, bte „eigenen Wand) führen", b. \). bie Jelbft

für fid) fod)en. Sei un£ !ann Weber bie eine nodj bie anbere 3äf)Iung3me*

ttjobe angewanbt Werben, ®egen bie erfte 9#etf)obe würben unfere grauen

fein, bie bod) and) al§ felbftänbige $erfonen ge§äl)lt werben muffen, befon*

berS \e%t, wo fie in ber §eimat ba$ Stimmredjt fid) etworben Ijaben. Unb

gegen bie zweite -ättetljobe Würben unfere gunggefellen proteftieren, bie

bod) and) felbftänbig finb, trofcbem nur einige Wenige, bie e§ fid) leiften

lönnen, eigenen SRaud) führen. 2Bir Wollen bafjer aU felbftänbige ©lieber

unferer Kolonie aufcer ben §äuptern ber gamilien, bie mit ber grau unb

lleinen Kinbern eine (Sintjeit bilben, and) alle biejenigen ^ßerfonen redjnen,

bie über 20 Qa^rc finb. Sßenn biefe and) nod) bei üjren (Sltern Wonnen, fo

finb fie bod) bi§ gu einem gewifjen ©rabe fd)on felbftänbig, waZ fie and) ba*

bnxd) beWeifen lönnen nnb follen, baf$ fie für baZ beutfdje allgemeine SBofjI

etwas beifteuern. Sir Ratten bemnad) 646 beutfdje erwadjfene felbftänbige

^erfonen, bie fid) am Sehen ber beutfdjen Kolonie betätigen unb beteiligen

lönnen.

SBergleidjen Wir baZ (£rgebni3 ber gegenwärtigen beutfdjen SBolfS*

3äl)lung mit bem (£rgebni§ ber 3äl)lung, bie id) furj öor beut Kriege im

Sanuar 1914 unternommen fjabc, fo ergibt fid) folgenbe§ SSilb:

Tabelle I.

Sa^r
$amt<

liert
Äöpfe Altern

SHnbet

ü. 20 u. 16 u. 16

©inselnc

Wlän
ncr

grauen

Sit*
men fföpfe

«Selb

ftänbige

Jonen

2tb-

reffen

1914

1919

223

282

820

1147

426

533

43

101

120

157

231

336

200

189

46

55

27

19

1066

1391

539

646

443

375

%od) nun wollen wit einmal jufetjen, Wicöiclc üou biefen 646 ^etfoneu

an bem Sebcn ber 'Scutftfjen Kolonie teilnehmen, b. 1). unfere gcfelligcu

SBeteine befudjen, ober Sdmle unb Kirdje l)od)l)oltcn aU $flegcftätteu beut*

fd)er Kultur unb Sitte, ober unfere 9ßoI)lfaT)rt3cinrid)tuugcu uutcrftüjjcn

§um heften ber Firmen unb 9?otlcibcnbcn unter uttS. $a3 Silb, ba$ \id)

ba ergibt, ift erfreulid), wenn c3 and) nod) üicl su nriinfdjen übrig läßt.
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SBon ben gefeiligen Vereinen ftef)t ber SJeutfdje ®lub an ber Spifee mit

101 Sttitgliebem, e3 folgt h)m ber £>eutfd)e herein mit 34, ber £urnt>erein

mit 46 SDHtgliebem, Wäfyrenb ber ®efangoerein Wafyrenb be§ £riege§ fid}

aufgelöft Ijat. $ort ben SBitbungS* unb gadjöereinen gäfjlt bie eöangelifd)e

©emeinbe 125, ber ©dmlöerein 148, ber 2öiffenfd)aftlid)e herein, ber am
26. 9(uguft 1915 entftanben ift, 82, unb bie £)eutfd)e ©anbelSfammer, bte

am 19. Quli 1916 gegrünbet worben ift, 47 Sftttglieber. $on ben 2Bof)ltätig*

leit^SSereinen ift ber §itf$oerein ber größte mit 203 SJHtgliebern, ber grauen*

oerein zäljlt 84, unb ber ^ranlenöerein 65 Sftitglieber. 93ergteicr)en rotr

biefe S^Ien üon 1919 mit ben 8<rf)Ien oon 1914, fo ergibt fid) folgenbe£ SBilb:

Tabelle II.

1914 1919 1914

$eutftf)et ®lub . . 110
$)eutjd)er herein . 42
SLutnttereitt ... 51

$efcmgt>erein ... 40

(£üang. ©emeinbe . 132
©djulüecein . . . 135

äBijfenfdjaftl. herein 157
JpanbeBfammer . .

Sfranfenöerein . . 59
£ilf3tierein ... 76
§rauent>ercin . . 107

23eretn§beutfd)e . . 332
$erem£toje ... 207
©elbft. $eutjd)e . . 539

101 Ve 5726.00
34 Vis 504.00
46 Vi3 366.00

96.00

1919

4941.00
)

325.00 !

282.00 f

@efelüg!eU^
Vereine

125
148
82
47

65
203
84

378
268 2/5

646

Vö
V«
Vs
Vl4

VlO
Vs
Vs
3/5

1527.70
2223.00
774.00

777.00
920.00

1235.00

1521.50
2154.00
332.00 i gfag'Sereine

l, 93ilbung§" u.

700.00 J

995.50
9179.98
1064.00

aBofjltätiQfeitS*

Vereine

Qnterejfant ift e§ aud), einen Solid auf bie ginanzen ber einzelnen $er=

eine zu werfen, ^a fefjen mir auf ben erften SBlid, ba§ bie gefeiligen $er*

eine wie an SJUtgliebern, fo aud) an jäljrlidjen Beiträgen abgenommen f)aben,

wäfjrenb bie wohltätigen Vereine mit 2lu£nat)me be§ grauenoerein§ in ber

£rieg§zeit zugenommen Ijaben an SDtttgttebem unb an Beiträgen. £>ie

sOTbung§üereine, befonberä (5d)ule unb $ird)e, Ijaben fid) ungefähr auf

gleicher Jpöfye gehalten, geigen jebod), Wenn man genauer zufielt, eine fd)Wacfje

Senbenz §um galten, befonberä wenn man baxan benlt, ba$ bie Qafy ber

2)eutfd)en Wäljrenb be» ®riege3 zugenommen tjat. £)arum ftetjt allen beut*

fd)en Vereinen nod) ein weitet gelb für iljre Gmtwidelung offen. $flle 23er*

eine lönnen unb muffen fid) nod) weiter auSbeljnen, benn e3 gibt nod) oiele

£)eutfd)e, bie bem beutfd)en S3erein§leben ganz fernftefjen, nämlid) 268

felbftänbige ^ßerfonen. (S§ fönnte unöergleidjlid) meljr in unferer beutfd)en

Kolonie geleiftet Werben, Wenn ein jeber e3 fid) öorneljmen Wollte, einem

beutfdjen SSerein beizutreten, beffen SBeftrebungen iljm gefallen. Unb follte

jemanb, Wa§ man feinem übelnehmen !ann, für fid) allein bleiben Wollen,

oljne 9tnfd)luf3 an einen ber beftetjenben Vereine, fo will id) fpäter auf einen

2Beg aufmerlfam mad)en, öon bem i6) Ijoffe, bafs er gangbar ift. 21ber biefer

Seg liegt etwa3 abfeitä unb ift nod) unbefannt. ^)arum Wollen Wir öorfjer

nod) ein Wenig oon ben bekannten 28egen fpredjen unb bie tiereinälofen £)eut*

20 *
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fd)en unter un$ auf biefe rjinroeifen unb fie bitten, ü)x ignterefje befonberS

benjenigen Vereinen guguröenben, bie im SBefifce eigener §äufer finb. S)ie(e

^ffegeftätten beutfdjer $rt unb 6itte, beutfcr)er Kultur unb Bitbung muffen

unferer Kolonie unbebingt erhalten bleiben. Qcr) fann e§ mir gar nicf)t au&
benfen, roelcrjen flägticrjen Gsinbrucf e$ tjeroorrufen roürbe, müßte 5. 58. ba*

fcf)öne beutjd)e SMubr) au§ oerfauft, ober bte 6cr)ute gejdjloffen ober bie $ird)e

oerfteigert roerben. Söenn nur ein§ oon biefen eintreten fottte, bann hätten

roir aud) t)ier fapituliert, aber in nod) oiet fd)mäf)Itd)erer Söeije aU unfere

trüber in ber |>eimat. üftein, ba§ fann, ba$ barf ntd)t fein, unb barum muffen

roir üorbeugen unb öorbauen. 3)a§ ift ebenfalls ein ©runb, ber micr) -m bem
r)eutigen Vortrag oeranlaßt t)at. Qd) rufe 6ie barum alle auf §ur fleißigen

unb treuen Mitarbeit an unjeren beutfd)en 2lnftatten, roie fie aud) immer

Reißen mögen, ob ©crjute ober ®ird)e, ob grauenfjeim ober 9Jlännerf)cim,

unb labe Sie alle ein, 3ljr ^eutfcrjtum in beutfcfjer ©ejelligteit §u pflegen

ob im SHub ober im herein, ob beim turnen ober beim (Singen. Söir bürfen

nacr) ber S)eutfcr)en -ftieberlage nid)t mübe nod) matt roerben nod) beu 9)lut

fürten taffen, fonbern roir muffen un§ aufraffen unb roerben unb einlaben,

unb fammeln unb bitten: Äommt fjer unb f)elft un§! ©in roeiteS 5irbeit3felb

liegt nod) öor un§. 2öir überzeugen un§ baüon burdj einen 58tid auf bie

Säbelte II, au$ ber roir erferjen, ba§ ber "Seutfcrje ®Iub nur V6 , ber ^eutfdje

herein nur y18 , oer Surnöerein nur V13 , ber ©djuloerein nur V4 , bie eöang.

$emeinbe nur V5 , ber 2Biffenfd)afttid)e herein nur y8 , ber Jpitf3öerein nur
x
Ut btx grauenöerein nur V8 , unb ber £tanfenüerein nur V10 ber felbftän*

bigen ©lieber unferer tolonie umfaßt, roäirrenb 2
/5 aU BereinSlofe un$ nod)

gan§ fernftef)en.

tiefer Aufruf gut allgemeinen Beteiligung an bem Seben ber beutfdjen

Volonte ift aud) au§ einem anberen ©runbe notroenbig. 28ir finb eine flehte

Kolonie, bie bejonberä in ben legten 3a*)re rt öor bem fliege fid) im großen

unb ganzen alle§ ba$ erroorben f)at, roa3 eine 21u§lanb§*$olonie braud)t.

S^atürlid) legt biefer 58eft£ un» aud) Saften auf, bie getragen roerben muffen,

unb groar, roenn e§ gut getjen foll, in möglid)ft gleichmäßiger Verteilung.

(£3 gef)t uid)t an, ba% nur einige alle beutfdjen Begebungen förbern unb

unterftü^en, roäf)renb anbere nur empfangen unb genießen; c3 ift nid)t rcd)t,

baß nur einige alle» tragen, roärjreub bie anberen nur fo nebenhergehen.

%'ie eifrigen Präger merfen gelcgentlid) biefe Ungleid)l)eit unb toerbcu ucr*

ftimmt. Ql)r guter SSille, ben fte fonft immer gezeigt t)aben, l)i3rt bann auf,

unb bitter unb oergrämt eutzieljen fic fiel) ber freimütig übernommenen 9tuf*

c^ahen. ^aS ®an%e crleibet fofort einen fdjrocrcu Sd)aben, ber oft uid)t mtfjl

roieber gut §u mad)en ift. 'Sarum ift eS ein Guforbcrniv für bie 3ufunft, bnf}

ein jcber fid) felbft in rtd)iigcr SÖeifc einfd)ä|5e aud) ol)ue eine Stcucrbel)örbe,

bie al(e§ genau prüft unb unterfud)t, loie c£ in ber ^eimat üblid) ift, jefct nod)

bebeutenb ftrenger unb fd)ärfer lote früljer. 9htr roenn alle itjrc Gräfte an*

ftrengen, unb ein jeber tragen l)tlft nad) Maßgabe [eined Vermögend, nur

bann lonncn uufere beutfd)cu Unternehmungen fiel) in gcbetl)licl)cr Seife
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entwickln. 2Benn e3 gelänge, alle 646 felbftänbigen £>eutfcf)en ^ur Mitarbeit

für irgenbeine beutfdje @ad)e Ijeransuaieljen, bann Ijaben Wir lu'er brausen

ben ®rteg gewonnen tro£ ber -ftieberlage brüben. Sollten 3. 95. bie Unter*

ftüfenngen ausbleiben, bte unfere Volonte empfangen l)at au§> ber einft ftarlen

nnb reichen $eimat für unfere ©djule nnb für nnfere £ircl)e, wir werben

bann bei erweiterter nnb gemeinfcfyaftlicijer Arbeit bennod) imftanbe fein,

allein für un$ ju forgen, \a Wir werben ber §eimat nnb nnferen trübem
brüben nod) oergelten lönnen, tva$ fie einft für uu3 getan Ijaben. 93efonber3

groge Aufgaben fteljen nod) nnferem §ilf£oerein beoor, £umal je£t bie he*

banern^werten 8anb3leute anlommen werben, Weldje in ber §eimat lein

23rot meljr finben fönnen. (£§ Ijalte bamm ein jeber e§> für feine ^eilige

$flid)t, befonber§ an biefer ßiebeäarbeit fitf) ju beteiligen. . . 3n 95ueno§

2lire3 nnb in anberen ©tä'bten Ijat man be§t)cdh fcrjon befonbere Vereine

gegrünbet. §ier ift ein nener herein nid)t nötig, aber arbeiten muffen nnb
Wollen Wir trojbem in biefem (Sinne, öielleid)t in $erbinbung mit ber

uruguatn'fdjen Regierung ober mit reichen $runbbefi|ern bie lolonifteren

Wollen. %n§ ber ftarle ^urdjgangäüerleln; nnferer großen ©afenftabt

gwingt un3 ba§n, Wie Wir in ben fpäteren $u§füljrungen e§ beutlid) feljen

werben.

28a3 bie Berufe ber ©lieber nnferer Kolonie betrifft, fo Ijabe iü) bie*

felben in 5 flaffen eingeteilt nämltd) 1. faufleute; 2. Sllabemileic, £ecr)uiler

nnb Beamte; 3, §anbwerler unb ©ewerbetreibenbe; 4. Arbeiter; 5. £anb*

Wirte. %n% biefer (Einteilung geljt Ijeroor, ba§ unfere Kolonie öorgüglid)

eine faufmännifd)e Kolonie ift.

Tabelle III.

©elbftänbige ^aufleute .... 111
©erenten 20
taufmämüfdje SutgefteUte . . 143 331
^enjionäre, Zentner 13
Se^rltnge, ©tubenten .... 44

2l!abemt!er unb Seljrer .... 32
Stigenteure unb £edmifer . . 35 82
Beamte 15

&cmbtoerler 68
©aftmitte 8 90
Huftier 14

Arbeiter im SftonatSlolm ... 36
Arbeiter im Sageloljn .... 24 74
Sienftperjonal 14

Scmbftrirte 12 12

ftnaben unter 16 %at)xen ... 166 166

2Eämtlidje Verfemen 755 755

3)iefe Tabelle III. umfaßt sugleidj alle männlichen ^erfonen. Qd) will

nun ber $leidjl)eit wegen, bamit bie ®amen fid) nid)t prüdgefe^t füllen,

auä) eine ©tatiftil be3 fjolben ©efcl)led)te£ bieten, bie natürlich r>on einem

anberen $efid)t§punlt au$ gegeben werben mu§.
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Tabelle IV.

1. grauen unb Mütter, bie ifjtet natürlidjcn Söeftimmung im $au% entjprecfjen 290
2. §rauen unb SÄiibüjen, bie au&erfjalb beS £aufe3 in gehobener (Stellung

tätig jinb 64
3. grauen unb 9ttäbtf)en in bienenber (Stellung 24
4. Sttäbdjen über 16 Qaljren, bie im Jpaufe leben otjne Söeruf 78
5. Sftäbttjen unter 16 Scujren . . . 180

3m geilen gibt e3 bemnaä) 636

roeibticfje 'Seutjcrje. ©S ftimmt alfo ntd)t, roaS man fo oft fjört, unb roaS an

anbeten Orten, öor^üglid) in ber alten §eimat ber galt ift, unb jefct befonberS

nad) bem friege ber gall {ein rotrb, ba% baS roeiblicfje ®efd)led)t an gar)!

[tarier tft als baS männltd)e. Qn unferer Volonte überroiegen üielme^r bie

Männer, roeil Männer fid) et)er ^ur 5luSroanberung entfcfjließen als grauen.

"Sie JpeiratSauSficfjten für junge SOcäbcrjen ftnb aljo l)ier gute, 'Senn abgefer)en

öon ben 755 rjier fdjon lange anjäffigen 2)eutjd)en fomme td) fpäter nod)

auf ben breifacfjen ftarfen guftrom ber neuen, faft auSfdjlieftüd) männlicfjen

demente ^u fpredjjen, bie id) bisher nod) gar nid)t erroärjnt rjabe. <£)ie §et*

ratSmöglicrjfeiten für bie 5Dcanner bagegen ftnb fjter geringe, fo ba$ man
fdjon öon ®lüd fprecfjen lann, roenn ein junger beutfdjer 9Jcann rjier eine

beutferje SebenSgefätyrtin finbet. ©S barf unS barum aud) nid)t rounbern,

roenn in 3ututtf* nod) merjr rote bisher fid) junge Seutfcfje mit uruguar)ijd)en

9Jcäbd)en ö erheiraten. Sßerfen roir bagegen einen 93üd auf bie f)eranroad)fenbe

f)ier geborene (Generation, fo beroar^rrjettet fid) roteber bie alte ©rfaljrung,

bafs bie 9ttäbd)en §al)lreid)er finb als bie Knaben, nämlid) 180 : 166.

3)te Verheiratung t>on Seutfcfjen mit Uruguayerinnen fcfjlieftt für

unfere Volonte eine G5efat)r in fid), nämlid) bie, ba§ unS ein Seil beS beutfd)en

9cad)roud)feS oerlorengeljt. (5d)on früher in normalen 3 eiien ^ ar e» fo.

Von ben 282 beutfdjen gamilien ftnb nur 176 rein beutfd), b. f). für unS,

Vater unb 9Jcuttec finb ber beutfd)en 6prad)e mäd)tig, bie bann geroörjnlid)

and) im §attfe gefprodjen ober roentgftenS oerftanben roirb. ®emifd)t finb

aber 106 gamilien. Qu 96 gällcn tft ber Vater beutfd), in 10 füllen bie

SSJlutter. ,3n biefen gamilien tft bie itmgangSfprad)e fpanifd) unb bie Äinber

biefer gamitien geljen un§ oerloren, roenn roir fie aud) jejjt nod) gu unS

gäljlen als 5tinber eines beutferjen VaterS ober einer bcutjd)cu Butter.

3fyre ftafjl fönnen roir unS fdjätmngSrocifc angeben, GS ftnb ctroa ein drittel

ber üorrjattbenen tinber, ungefähr 200, bie roir eigentlid) ab^ieljeu müßten,

bod) laffen roir bie $cu)l fte^en, ba roir fie als fompenftert anferjen fönnen

burd) bie bcutfd)fprec^enbcu Uruguayer unb ^lugel)örigen anbetet Nationen,

bie nid)t in unfere Nabelten aufgenommen finb.

teilte bisherigen 9luSftU)ruugcn mit ben batgebotenen 3 a^eu berüd*

fid)tigcn nur ben (Stamm unferer Volonte, b. I). nur biejentgen ^eutjdjcit,

bie aud) nad) beut Kriege l)ier bleiben Werben , teifö, koetl fie fd)ou oor

bem ^ciege l)ier ioarcu, teils, roeil fie fid) ttä$tenb beS 5lriegev l)ier fd)on

bauernb niebcrgelaffeu l)abeu. 2)urd) biefe, fotote burd) bie uatürlid)c Vcr<=

mcl)ruug l)at unfere Volonte ioä()reub bed Krieges einen QmuadjS oon 325



®te 2)eutfd)e Kolonie in Sflonteöibeo tocUjrenb be§ Sftiege§. 311

topfen erhalten, ©inen anbeten %\itvaü)Z
f

ber üorläufig ein gettnjeifer

ift, ber aber and) teilwetfe ein banernber werben fann, erhielten mir anf

breifackern SBege, nämüd):

1. burd) bie ^efafcung ber l)ter feftgeljaltenen 8 beutfdjen Dampfer,

2. burd) bie mit bem trieg^suftanbe, namentlich in Sörajilien, in Sufam*

menljang ftefjenben ^Säuberungen ber $)eutfd)en, befonberä jo weit fie un§

burcf) ben |>itfherein befannt geworben ftnb,

3. burd) bie guwanberung auZ (Suropa nacf) 2tbfd)luf3 be£ SBaffenftill*

ftanbeä, bie oorberfyanb freilief) nod) eine geringe ift, aber fid)er bebeutenb

guneljmen n)irb.

3d) fpredje 3unäd)ft oon bem gutoacfjS, ben unfere beutfd)e Kolonie

burd) bie beutfd)en (Seeleute erhielt. igm Sfoguft 1914 würben l)ier 8 beutfd)e

Dampfer gnrüdgehalten, 9ln Söorb berfelben befanben fic^ im ganzen 562

Sftann, nämlid): anf
1914 1919

SBafjia 69 26
(£ap Stafaigar .... 137 11

«parsbutg 37 12

mexa 50 20
«ßoltntejia 78 27
©alatiS 44 18
©ilüia 33 21

Sfjutingta 74 23
SSieganb 40 10

562 168

SBäljrenb ber langen 3)aner be3 Sfriege§ naljm bie (Starte ber SBefajnmg

allmäfylidj ab. Ungefähr 50 ^Olann traten bie gefahrvolle Steife nad) ber

Jpeimat an, ein Seil mit Erfolg, ber anbere Seil geriet jebod) in englifd)e

©efangenfcfyaft. anbere gingen freiwillig öon 93orb, weil fie ba$ nntätige

Sehen nid)t leiben wollten. ®ie (SteWarbS waren Wegen ü)rer gnten 2tu§*

bilbnng befonberä gefud)t öon ben öorneljmen uruguatyifdjen gamilien,

hei betten e» gerabe^u SÖlobe würbe, einen bentfdjen -äJhtcamo §n Ijaben.

9ttand)e öon ilmen Ijaben fid) l)ier anf biefe Söeife eine gnte £eben3ftellung

erworben, anbere oerliefjen iljr (Sdjiff aud) in leid)tjinniger abenteuerlicher

SSeife nnb sogen in§ £anb hinein olme ben rechten 2eben&= unb 9lrbeit3ernft.

(Sie fpielten, nad)bem u)x geug balb gerriffen War, bie tranrige Atolle oon

£anbftteid)ern, bemt abgefeljen baoon, ba$ e§ für §ei$er unb SJlatrojen anf

bem £anbe leine Arbeit gab, ging e£ iljnen tvie ben gifdjen, bie wenn man
fie an3 Sanb Wirft, gngmnbe geljen, wafyrenb fie in iljrem Clement gnt

nnb tüchtig jinb. Sßenn Wir in fpäteren Sauren bie geftranbeten (Seelente

einmal nad) ber Urfacfye ü)re§ GslenbS fragen wollten, jo Werben Wir bie 2fnt*

Wort erhalten, bafj ber trieg e3 War, ber fie au§ iljretn $8eruf geriffen unb

bamit in§ SSerberben geftür^t l)at. 3)ocf) anberen ift e§ and) gut, manchen

fogar Jeljr gut gegangen. (Sie Ijaben fid) In'er eine £eben§ftellung gegrünbet,

manche Ijaben fid) aud) »erheiratet unb Werben oorau§fid)tlid) aud) nad)

bem Stiege l)ier bleiben. ^ll§ im (September 1917 bie beutfdjen Dampfer
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oon ber rn'efigen Regierung befcfjlagnafjmt Würben, befanben fict) an 93orb

nur nod) bie Offiziere unb Ingenieure, foroie bie Chargen tüte £)ber*Steroarb§,

$öd)e, 3wtuter* unb ^Bootsleute, foroie bie unentbehrlichen -üJcannfcrjaften

be§ £>ed* unb 9)tafd)inenperfonal3, im gangen 168 Wann, roie bie Tabelle

be§ näheren e§ angibt. ^)iefe Seeleute werben geroig gum größten Seil

oon ifrrem Sfiedrt auf bie §eimbeförberuug ©ebraucrj machen, bod) roirb

üiel(eicr)t ber eine ober ber anbere, beut jid) r)ier inaroifcrjen eine lorjnenbe

Arbeit bietet, e3 ooraierjen, hierzubleiben. 2>afjer !önnen roir nur fcr)ä|5ung&*

roeife bie 3a*j* berjenigen, bie oon ben 562 Seeleuten rjier bleiben roerben

auf ungefähr 60 aufeJen, fo bafj ber Stamm unferer Kolonie auf 1451 ßöpfe

roactjjen lönnte.

©inen 2. 3utuad)3 erhielt unfere Kolonie burd) bie infolge be§ £riege§

ftellung^ unb brotlog geroorbeuen Sanbsleute, bie auf ber Sucrje nad) Arbeit

ben SSanberftab ergriffen. ®amit fommen roir gu einem red)t traurigen

Kapitel. @£ ift tn'er ntd)t ber Ort, oon ben mannigfachen Entbehrungen

unb @nttaufd)ungen §u fprecfjen, bie tiiele unferer £anbsleute burc^gemad)t

rjaben. ^ocr) fd)on bie nadten 3aWen roerben genügen, Sie bie ©röge

be£ beutfd)en @lenb£ roärjrenb be3 ®riege§ aljnen gu laffen. SBom Sluguft

1914 bi3 je£t fpracfjen beim £)eutfd)en §itf§oerein üor:

Tabelle V.

2)eutfd)e 998
Defterreid)cr 233 *)

dürfen 174
Bulgaren 112

Xeutfä>Sübamerifaner 65
Sdjroeiger 53
SSerfdiiebene . . . . . 95

Summa 1730

£)ie 174 Surfen, bie 112 Bulgaren unb bie 95 Angehörigen öerfd)iebencr

Nationen fd)eiben auZ al$ nicfjt #u ben 2)eutfd)en gehörig, alfo im gangen

381. (£§ bleiben nod) 1349 ^erfouen übrig, bie für un$ in 53etrad)t fommen.

9?ur ein üerfdjroinbenb fleiner Seil öon irjnen, nämlid) 126 roaren fd)on öor

bem Kriege fjier anfäffig, bod) bamal§ un3 unbefauut, ba e3 f)ier fo gut lote

feine Üftot gab, fonbem ein jeber fein gute3 Ankommen l)attc. 75 oon biejeu

finb auef) big je£t tjier geblieben, unb bereits in ber öorrjer gegebenen Sta*

tiftif berechnet, roärjrenb 51 mgirji|cr)cn öon l)ier öer^ogen finb. 6:3 lauten

aber bafür roärjrenb be£ Krieges 207 ^erfoneu rjicrrjcrgcäogcn, bie fid) t)ier

niebergclaffeu rjabeu, etliche roatrcfdjciulid) für immer, bie bereite in ben

Tabellen aU Cinr)eimrjcr)e aufgenommen finb. 3>cr fHcft aber oon 146 ift

in ben Tabellen nod) nid)t mit uutergebrad)t, weil erft bie fommeube Qeit

unb bie 2öiebcraufual)me ber Sd)iffat)rt beftimmen roirb, ob biefer 3utoarbo

at£ ein baueruber ober nur al3 ein äeitroeifer 311 betrad)teu ift. Datum tonnen

1) 9JZeift 1>cutjd)=£)cftcrrcid)cr. Sic flajuifdjcu Ccftcrrcid)cr Maren meiftenä
SRitgHcbcr ber Sociedad Jugocslava, unb betonten aH foldjc Arbeit in allen alliier

ten ^Betrieben.
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mir biefe 146 ^ßerfonen nod) nid)t als ^u unferer Volonte gehörig anfeljen,

fonbern nur gemiffermaßen als $äfte. 2Bal)rfd)einlid) mtrb ber bei meitem

größte Seil berfelben bod) fyier bleiben unb §u unferer Kolonie ge§ät)lt Serben

muffen, fo ba% biefe mieber um 146 felbftänbige ^erfonen mad)fen mürbe.

$)te übrigen Verfemen, bie unS burd) ben ©ilfSöerein be!annt geworben finb,

nämlid) 1016 finb S)urd)reifenbe, bie famen unb gingen mie bie Sugöögel,

man iann ntdjt fagen, moljer nod) moljin. (&tn Seil biefer ßngöögel ober

umflattert gemiffermaßen unfere Kolonie, um fid) früher oberfpäter enbgül*

tig In'er nieber§ulaffen. (SS finb etma 100 Mann, meiftenS $elegenl)eitS*

arbeiter. Ueber ben §ilfSoerein Jjat unfere Kolonie atfo einen beftimmten

3umad)S üou 146, einen üorauSfid)tlid)en öon 246 <ßerfonen erfahren. 2Bir

!ämen bamit auf eine $opfeafjl öon 1597 refp. 1697, ober runb öon 1600 big

1700 S)eut{d)fpred)enbe.

^)er 3. guftrom, ber unS biejenigen beutfdjen SanbSleute sufüljrt, bie

mit ben augenblidlid) in ®eutfd)ianb l)errfd)enben Suftänben nid)t aufrieben

finb, l)at bereite eingefe^t, allerbingS oorläufig nur red)t fcfymad). £)od) mirb

biefer guftrom ftärfer fließen, unb gemiß merben mir öielen öon ü)nen mit

Sftat unb %at betfteljen muffen. $dj) mödjte beSfjalb ben Vortrag nid)t fdjlie*

ßen, oljne folgenbe $itte auSaufpredjen: ©in jeber £)eutfd)fpred)enbe, ob

er nun in ber Stabt ober auf bem Sanbe molmt, ob er Kaufmann, Sanbmirt

ober §anbmerfer ift, möchte bei einer Sentralftelle, etma bem 'Seutfdjen

§ilfSöerein, feine bie§begüglid)en 28ünfd)e funbtun, mie biefeS aud) bereits

gefd)el)en ift. %ex ^ilfSoerein ift bann imftanbe, bie -ftenanfommenben

fofort an bie belannten 3lbreffen §u oermetfen; benn eS gilt Ijter befonberS:

boppelt l)ilft, mer fdjnell t)ilft.

9£ad)bem mir bisher bie einzelnen Seile ber Kolonie lennengelernt

fyaben, muffen mir pm Sd)luß nod) baS @>anse überbliden. AIS id) baSfelbe

am (Sd)luß ber gäl)lung tat, bie id) öor bem Kriege unternommen Ijatte,

fdjrieb id) folgenbeS: „®ie SBe^eidmung „'Deutfdje Kolonie" ift nur ein

begriff, bem leine mirflid) oorfyanbene $röße entf^ridjt. SSeber ift ber

Sdmloerein nod) bie Äirdjengemeinbe nod) ber S)eutfd)e SHub bie „'Steutfdje

Kolonie", fonbern eS finb nur größere ober Heinere Seile berfelben. Aber

aud) alle beutfdjen Vereine ^ufammen bilben ebenfalls nod) nid)t bie „%euU

fd)e Kolonie". Um ein politifdjeS $ilb gu gebrauchen, fyerrfdjt bei unS nod)

bie Meinftaaterei, über bie mir fo oft geneigt finb gu lachen unb gu fpotten.

2öir leben ^ier nod) mie oor 1870; unb mollen mir ^ier braußen unfer <Beban

fd)Iagen in ftiller unb frieblicrjer SSeife, unb mollen mir l)ier beS (SegenS 00m
18. Januar 1871 teilhaftig merben, fo gilt eS, ben in ber Suft fd)mebenbeu

ober l)öd)ftenS auf bem Rapier ftel)enben begriff „^eutfdje Kolonie" gum

5Sefen unb Sehen §u bringen, ^ar fo fdjmer ift ba$ ntd)t. *I)ie einzelnen

Vereine, üon benen ein jeber für fid) gleid)fam einen felbftänbigen Staat

bilbet, fdjtießen fid^ §u einer großen (£inl)eit ber ,,^)eutfd)en Kolonie" gufam*

men, bie bei befonberS mid)tigen beutfdjen Angelegenheiten in (£rfd)einung

tritt. SSenn mir biefeS Qiel nid)t auS bem Auge laffen, merben mir äunädjft
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erftarfen in allen unleren Unternehmungen unb barauf aud) nad) aufjen

l)tn ein gröfjereä Anfefyen gewinnen unb eine bebeutenbere 2Btaä)t entfalten."

3)er £cieg, ber bie §eimat leiber gerriffen unb bie (£rrungenfd)aften

öon 1870/71 gerftört i)at, l)at unfere Au§lanb3fotonie mein* gufammenge*

Zweigt unb if)r aucf) eine Drganifation gegeben. 3unätf)ft ^ ar e§ ber

^iffenfctjaftlicrje herein, ber ben $erfuct) mad)te, alle ^eutjcfjen unter feiner

galme gu üereinigen. Qu ber Sat aärjlte er bei feiner ©rünbung 157 9ttit*

glieber unb 63 ©äfte unb öffnete autferbem recfjt roeit feine Pforten and)

für alle anberen 3)eutjd)en unb beutfd)freunblid)en Uruguatjer. (Er legte

ein umfangreiche«? Abreffenü erleid)ni§ an, ba$ bie Warnen öon 443 beutfdjen

nnb 115 beutfcf)freunblid)en Uruguayern aufroeift. 3)od) mar root)l fein

r)od)ftingenber -iftame nid)t ba5u angetan, alle (^lieber ber Kolonie an ficrj

%n feffeln. ©in 2. SBerfucr) ging an% öon bem „(Sentro ©ermania". <2>a mar
toorjl ber 9?ame geeignet unb gut, aber e§ ging nicfjt an, bafj ba§ ^eutfcrjtum

öon beutfdjfreunbticfjen Uruguarjern fid) gennffermafjen in3 6d)lepptau

follte nehmen laffen. ©in 3. SBerfud), einen beutfcfjen SSolBbunb aucr) für

Uruguat) in§ Seben gu rufen, mie 5. SS. in ben (Stäbten Argentinien^ unb

$araguat)£ lonnte öon üornrjerein feinen (Erfolg r)aben, ba er bie Söeftre*

bungen be§ Sijfenfcr)aftlid)en $erein3, ber grabe auf feiner §öl)e ftanb,

burd)lreu5t rjätte. Aucr) bie ingnnjdjen, am 19. Quli 1916, gegrünbete beutfcfje

£>anbel3fammer, beren 9öerbeau§jd)uf3 e3 fid) gur Aufgabe gemadjt fjatte,

aufllärenb über ^eutfc^lanb unb beutfd)e§ SBefen §u roirfen, mactjte bie

©rünbung eine$ beutjerjen S8otf3bunbe§ aud) nad) biefer fRidjtung rjin über*

flüffig. ©rft ein 4. SSerfud), bem ^eutfdjtum in unferer Stabt eine fefte

Drganifation gu geben, roar öon (Erfolg gefrönt. $n ben fritifd)en Septem*

bertagen öon 1917, al3 bie biptomatiferjen Söe^ielntugen gmifd)en Rentier)*

lanb nnb Uruguat) abgebrochen merben follten, famen auf eine (Einlabuug

be§ ^eutfetjen ®lub§ bie Vertreter aller beutjerjen Vereine §ufammen unb

mahlten bie „'Seutfdje Sertrauen§*Äommi(|to n", bie au3

5 angeferjenen unb alt angefeffenen Ferren beftel)t unter bem $orfi£ bez

Äonfulat3öertt>efer3 Jperrn ©. ©ro§curtl), unb bie öon ba an bis auf ben

r)eutigen Sag bie 3)eutfcr)en unb itjre ^titerc^eit in einer gcrabe^u üor*

bilblidjen Sßeife üertreten r)at. Alle Angelegenheiten, roetdjc bie gejamte

^)eutfd)e Kolonie betrafen, rourben öon biefer $ommifjion erlebigt, bie fid)

je länger befto meljr gu ber (Eiuricfjtnng entnndelte, bie un3 bieder gefehlt

rjat, obgleid) mir fie fo nötig brauchten, £>arum mirb biefe ftommifium aud)

beftefjen bleiben, roenn mieber normale $8erl)ältuijfe einfetten aU bie $cr*

tretung ber 3)exttfd)eu Volonte fotool)! ber alten mie ber neuen .fteimat gegen*

über. $e(onber£ bemäljrt t)at fid) bie 3)cutfd)e $8ertraucn^$hmimijfton

in ben Sagen ber
<

S>eutfd)cu Sfteöotution, bie gclotffermafteu fpurlos an uti8

üorübcrgegangcu ift, meil unferc Kolonie bereite üorl)er auf bem SBege ber

(Eöolution baZ 9iid)tige gcfuubcu l)atte. Gin Flugblatt, bad äljnlid) tote in

33ueno3 Atre§ uufere Kolonie 31t einer grofjcu öffentlid)cu 5>olfooerfamm*

hing einlub, um 9leöolittion 31t mad)en, blieb batjer üöllig unbead)tct.
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Unb nod) eine onbere (Scfywierigfeit Betreffe ber gufammenfaffung ber

Volonte ift bei un§ in ruhiger, nnb wie mir fcfyemt, and) in nötiger unb tfcotä*

mäßiger SBeife gelöft korben. Wlan Ijat in anbeten Kolonien öfter reben

Ijören oon einem SBerein ber $erein§lofen, bie and) eine SBertretung fyaben

Wollen, ©inen folgen fönnte e§ and) bei un§ geben, wie wir au§ ber Nabelte II

gefeljen Ijaben. 3)iefe 268 oerein§lofen 3)eutfdjen aber fteljen unterer

Kolonie be3l)alb nidji fern, fonbern fie werben ebenjo wie bie $erein§beut*

fcfyen $u allen SBeranftaltungen eingelaben, bie oon allgemeinem $ntereffe

finb, §. 93. ^n allen patriottfcfyen geften nnb Wiffenfcf)aftiicl)en Vorträgen,

3u ben geiern in 6cf)ule nnb SHrcfye, su Wohltätigen 93a§aren, SSorftellnngen

nnb Aufführungen wie 3. 33. jefct §n ben £iebe§arbeiten nnb *gaben für

bie §eimat, Inrj nnb gnt $n allen SBeranftaltungen, bie nid)t in ben engen

Sftaljmen ber einzelnen Vereine fallen, gn biefen ©inlabungen wirb btö

9lbreUenüer5eicl)ni§ benufct, ba$ feiuergeit öom 28iffenfcf)aft*

liefen herein anfgeftellt nnb beftänbig oerbeffert Worben ift. (£§ umfaßt im
ganzen 375 tarnen, bie fofort auf bie 93riefumfcf)läge gebruät werben fönnen

nnb ift sunt greife öon 20 (£ent ba$ §unbert $n fyaben hei Lieferung ber

53riefumfd)läge. geigt ein «Seutfdjer an ber gufenbung ber girfulare fein

.gntereffe, fenbet er bie 3)rucffad)en womöglich ^urücf, fo wirb er an$ bem
2tbreffenoeräeicf)ni§ geftridjen. 93efunbet aber ein un§ bisher unbelannter

3)eutfd)er Qntereffe an ben beutfcfyen Söefanntmadmngen, fo wirb auf feinen

bie§beäüglid)en SBunfd) fein üftame in ba§ SBer^eiclmiä aufgenommen. 'Sie*

jenigen aber, welche um§ie^en ober eine 91enberung Wünfcfyen, werben gebe*

ten, biefe£ nnZ mitteilen §u wollen. 21uf biefe Sßeife Wirb ba$ $lbreffenoer*

%eid)ni$ je länger je bejfer feine $flid)t erfüllen unb alle ^eutfcfyen auf bem
laufenben erhalten über ba£, tvaZ in ber Kolonie gefd)iel)t, bamit möglidjft

alle \id) and) an bem Rehen unb an ben Sßerfen unferer Kolonie beteiligen

lönnen. 2Benn nun bie oereinSlofen ^eutfdjen bafür, ba% fie in biefe§ 58er*

%eid)ni$ aufgenommen unb ^u allen beutfcfyen allgemeinen SBeranftaltungen

eingelaben werben, einen flehten Beitrag entrichten wollten, fo Ratten wir

ebenfalls auf bem SSege ber Qmtwicfelung ben 28eg gefunben, welchen bie*

jenigen ^eutfdjen geljen follten, bie für feinen beftimmten herein ein an&
gefproc^eneö ^ntere^e Ijaben, ober benen e§ üjre Mittel nidjt erlauben, einem
herein anzugehören.

•Jfteine tarnen unb Ferren! S)er große £rieg liegt hinter nn$ mit feinen

guten unb böfen Sagen, bie wir burd)lebten, balb Ijimmelljocl) \and)%enb,

halb ju Sobe betrübt. SSir treten mit unferem SBolfe in ber £eimat in eine

neue ©ntwidelungäperiobe, bereu Sofung fein muß „arbeiten unb nid)t

öer^agen". $)en ®opf muffen wir fyod) tragen unb flaren nnb ruhigen 51uge3

in bie gufunft blicfen. $iid)t$ weitere^ Wollte id) an bem heutigen 2lbenb

al3 befd)eiben mithelfen, bafy unfere beutfc^e Kolonie biefem l)ol)en Qiele

unentwegt wie btöfjer sufteuere. Qd) fd)ließe meinen Vortrag mit ben 2Bor*

ten be£ Qidjtexä ©erljart Hauptmann am @d)luffe feinet S3reMauer S^r*
fyunbert^eftfpielS, bie id) einft tabelte, bie id) aber jefct gu öerfteljen anfange.
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Sie finb gefprocfyen oon bem Xtreftor be§ 2öetttr)eater§, oon ©ott, bem
£enfer ber $ötfer* unb ^enfdjenfcfjidfate gu 331üd)er, bem 9Dtarfd)all „$or*

roärts", bem bie griebensfeiern nicfyt gefallen roollten, nnb lauten:

„Qu alter ©raufopf, ger) an beinen £rt!
3ßa3 bleiben foll, ba§ fei bein 2Bort.

3(d) roünfay e3 2)eutfcfjtanb, präg' e£ in fein &er§:

Sßicf)t beine Äriecelnfr, — aber bein 33ortr>ätt3."

Kapitel XVII.

SMe crftcn (Sintoanberer unb 9ttidh>anberer nad)

bem Kriege*

Q3on <£afior » Sletfe*

„Senner ber $olf3roirtfd)aft f d) ä £ e n bie 3 a *)*

ber 5ln^loanberer, bie in ben näd)ften 3 a r) r e n nad)
grtebenSfcfjlufc $ e u t f d) I a n b üerlaffcn roerben,auf
e t ro a 5—10 9Jli 1 1 1 on e n", fo lafen roir in ben 3 e^ungen nad) bem
beutfcr)en gufammenbrud). 2Bir fd)üttetten ba%u ungläubig bie Söpfe unb

fagten entfd)ieben, ba§> fann, ba§ barf nid)t fein! benn ba$ l)ie§e, ba$ an unb

für fid) fdjon grofte Unglüd be£ beutfd)en 33oI!e§ nod) oergröjjern. Hber e§

ferjeint tatfäd)ticf) unfer SSolf unter ber §t)pnoje gu ftetjen, baft man in jcbem

anberen Sanbe beffer leben fönne, aU in ber §eimat. 2öetd) eine &äufd)ung!

Sd)abe, bafj bie meiften ber beutfd)en 2(usroanberer erft t)ier au3 ber §t)pnofe

erroadjen, roenn e3 für fie gu fpät ift, roie aud) bie meiften Seutfdjcn in ber

§eimat e£ gu fpät einfetjen roerben, ba$ il)re ^orftcllung üon ben üieten $8or*

teilen einer freien beutfcfjeu Ütcpubtid nur ein fdjöner Staunt geroefen ift. ^ic

erften Dampfer, bie l)ier anfamen, roareu üon SUtStoanbetetn überfüllt,

roctd)e träumten, fo rounberfd)öu träumten oon beut ßanbe ber Subutf*«

roo irjnen atle§ 51t (Gebote ftänbc, roa3 fie fo lange entbehrt rjatteu: reidilidie*

(&\\en, lol)nenbc Arbeit, guter SSerbicuft, balbiger SBofjlftanb unb 9teid)tum.

Soll unb barf man einen Träumer ftören? Soll mau ir)u aufiocdcn ober

foll man ifjn roeiter träumen lajfcu, bi» er fclbft aufioadU unb fid) oou ber

nüd)ternen 2öirtlid)fcit überzeugt?

^)cr erfte CHnbrud, ben id) im 3 io i ( d) e n b c et n u t e r b e n b e u U

f d) e n 5luöroanberern geioaun, nuir ein trauriger unb troftlofcr.

9?id)t§, auef) baS (Slcub r)ier^ulanbe, baä id) in feinen traffeftcu gönnen

gcfel)cu l)abe, l)at mid) mefjt ergriffen, al£ ber Änblid unfeteä 5er(d)lagenen,

tierratcueu, betfolgten unb frf)roer geprüften 8ol!e3. 2£ic cinft Jyrciligratt)

in SRotterbam ben beutfd)en StuStoanbetetn mit einem ioerjmütigcu ^lid



£)ie erften ©intoanberer unb dlMwanbexei naä) bem Stiege. 317

nacfyfal), irrten $otte£ Segen ttmnfdjenb, fo formte aud) i(^ nur mit einem

tiefen unb v)ex$[\ü)en 9!ttitgefüt)l bie AuStoanberer t)ter lanben feljen. £ro£*

bem id) fcljon oiele Qafyre bie Dampfer bei ir)rer Antunft befud)e, l)abe id)

nod) niemals fo oiele £)eutfd)e im 3tt>ifd)enbed gefefjen. ^eutfctjlanb brauchte

ja einft fetbft feine @öt)ne unb r)atte nid)t not, fie fortäufd)iden. SSerliefjen

3)eutfd)e aber bennod) itjre georbnete unb bafyer gefegnete §eimat, fo roufcten

fie, rooljin fie gingen, Sie roaren gerufen, fie gingen In'nauS mit ®ontraften,

fie fcoaren rool)l oerfeljen mit Kleibern unb ©ctmljen, mit $ab unb ®nt, nur

rnenige fuhren im Qrtufdjenbed. tiefes roar früher getoölmlid) befe^t oon

(Spaniern unb Italienern, Muffen unb Angehörigen ber SÖalfanoölfer, dürfen,

Qnbern unb (3d)toar§en. Unb nun faftte ba$ gtxnfdjenbed beinahe au^fdjtie^

lid) ^eutfdje, unb gtoar, toaS midj nod) nieberbrüdenber unb trauriger

ftimmte, Angehörige beS beutfdjen SDlittelftanbeS, ja ber einfügen oberen

3efjntaufenb, gebilbete 9ttenfd)en, benen man eS auf ben erften 351id anfalj,

bafj fie nid)t in ba$ 8toifd)enbed gehörten, 3)ie grauen unb ®inber faljen

oielfad) red)t elenb auZ. SBei ifjrer fd)roäd)eren ®onftitution ttrirb ifmen bie

Seereife nid)t bie (Srljolung gebraut fyaben ruie ben Männern, bie §u 90%
gut, oiele fogar feljr gut auSfafjen; benn ber blonbe 3)eutfd)e fiefjt ja in ber

Sftegel frifdjjer auS als ber bunfle ©iefige. AuS ber Unterhaltung mit itjnen

getoann id) ebenfalls ben (Sinbrud, ba§ eS in $)eutfd)lanb nid)t fo fd)led)t

fein muffe, ttrie roir eS na.6) ben erften üftadjridjten fürchteten. £roj3bem

machte id) bie Beobachtung, baf$ faft alle bie §8erl)ältniffe in ^eutfdjlanb

nad) bem oerlorenen Kriege $u trübe anfallen unb nod) oiel trüberes für bie

gufunft befürchteten, roälirenb fie oon bem neuen Sanbe, bem fie gufteuerten,

§u öiel $uteS hofften, unb fid) if»r fünftigeS Seben in ber neuen Sßelt iriel

§u rofig ausmalten. Sßeldjen (£nttäufdjungen gelten biefe armen Seute

entgegen! 3)aS mutete id) mir immer unb immer toieber fagen. i5t)re ©off*

nungen roaren inSgefamt ^u r)od) gefpannt, roaS man aus jeber grage tjerauS*

füllte. „2BaS !oftet eigentlid) in Uruguay eine garm?" 3)aS ift eine grage,

bie ©inruanberer oft ftellen, geirrir^ nid)t auS bloßer S&iftbegierbe, fonbern mit

bem (gebauten, fiel) eine foldje ^u erroerben. ©in ^tuifdjenbeder, oe* *m
beften gälte oielleid)t nod) ein paar §unbertmar!fd)eine in feiner Safere x)ai,

jollte nid)t einmal an eine fotdje grage benfen, gefd)rtjeige benn fie ftellen,

fonft ladjt man u)n einfad) au§. *3)enn §um Anlauf felbft einer flehten ©t)acra

gehören minbeftenS 100 000 Maxi unb mein*, benn fd)on ein §eftar foftet

iefet 100—200 $, ba§ finb Jefet 50—100 000 Wlaxh Anwerbern gibt eS in

gans Uruguat) biz je^t fein $olonifation§untemel)men. ^)ie ÖJroggrunb*

befijer beöölfern il)ren famp lieber mit gebulbigem $iel) unb behalten it)re

fftutje, als mit ungebulbigen 9Jlenfd)en, bie ifjnen nur Unruhe unb Aufregung

bringen. Unb bie Regierung ift nid)t einmal imftanbe, ben uruguat)ifd)en

Acterbauern gu eigenem ©runb unb SBoben §u oerljelfen, fo ba$ oiele öon

tt)nen jebeS 3at)r ba$ Sanb oerlaffen, manchmal in beforgniSerregenber

Qa% Qnbeffen fönnen in Uruguat) gan^ gen?i6 l)ie unb ba auf ben großen

©ütern einige länblid)e gamilien S3efct)äftigung finben beim helfen, Sct)afe=
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tjüten, Gartenbau u. bgl. mein4

. Sic !önncn fid) babei im Saufe öon einigen

Sauren unb bei großer Sparfamfeit üielleidjt einige £mnbert $efo§ erfparen,

bie fte bann in ben Stanb fe£en fönnen, gelegentlicf) felbft ein Stüd £anb

§u padjten, um e3 §u bett>irtfd)aften, nadjbem fie einmal bie rjiefige Arbeits*

metrjobe fennengelernt r)aben. Waü) abermaligem Verlauf öon einigen

Satiren fönnen fie öielletd)t ein fleineS Vermögen öon 1—2000 $efo£ erroer*

ben unb fid) fpäter üielteid)t einen eigenen 23efi(3 laufen. Qcr) Jage auSbrüdlid)

„öielleid)t", benn obtool)l bie 9Jlögtid)feit ba§u öorliegt, ift bod) bie 2Baln>

fd)einlid)feit eine öerfyältniSmägig geringe, befonberS für unfere beutferjen

SanbSleute, bie au$ einem unrtfdjaftlid) unb fulturell fo Ijod) fteljenben

Üanbe lommen, ba§ fie nur bann l)ier einen Erfolg ljaben, roenn fie auf alle

Annel)mlid)feiten, bie brüben ba$ &ehen itjnen bietet, öergid)ten unb nur

arbeiten, unb ^nrnr fet)r tüdjtig arbeiten, ber 9Jlann, bie grau unb bie £inber.

Die meiften öon ben Gsinttmnberern ftrebten Argentinien gu. Da§ fogenannte

„§eimftättengefe£", ba§> bie argentinifd)e Regierung erlaffen Ijätte, Ijatte

e% iljnen angetan. Danad) foll — fo meinten fie — ein jeber in Argentinien

für 5—10 Dollar Anäatjlung ein Stüd Sanb öon 20—200 §eftar erhalten,

unb ein fd)öne3 2öor)nl)au§ foll aud) fdjon %u ir)rer Verfügung bafteljen. $re*

bit foll iljnen reid)tid) gen)äl)rt roerben, einlief) h?ie bie preuftiferje Renten*

gut3gefe£gebung e§ üorfiet)t, unb aufterbem foll eine befonbere 93anf für

bie ©inroanberer errietet roorben fein mit einem Kapital öon 30 Sttillio*

nen $efo3. SBar)rr)ett unb Did)tung ift l)ier miteinanber öermifd)t. 9ßal)r

ift, ba§ ein Diesbezüglicher ©efefceSentrourf üorliegt, Did)tung jebod), ba%

biefeS ®efefc fd)on ®ültigfeit l)at. Anwerbern toiffen bie (Sintoanberer nod)

nid)t£ öon bem fogenannten „9Jlanana*St)ftem", bemgufolge l)ier alles etroaS

langfam gel)t unb gern immer nrieber auf morgen öerfdjoben roirb. Keffer

oorbereitet auf beutfdje ©intoanberung fcfyeint ^araguat) ju fein, ttrie biefcS

au% bem öom Deutfcfjen S8olf3bunb in *ßaraguat) herausgegebenen 95üd)lein

,,<ßaraguat), SBinfe für ©imtmuberer" gu erfeljen ift. Dod) über Argentinien

unb ^araguat) null id) l)ier nid)t3 weiter fagen, obglcid) id) aud) biefe beiben

Sftepublifen fenne unb einige Kolonien roäl)renb it)rcr Anlage befud)t l)abe,

allerbingS öor länger als 10 Qaljren. 92ur baS eine null id) l)ier crroäljncn,

baß bie üorgenannten Ükpublifeu mir für beutfdje Cnutoanbcrer geeigneter

erfd)einen als Uruguat). Aud) fonft l)abeu bie (Sinluanberer üiclfad) eine

falfd)e SSorftellung öon ben l)iefigcn 33crl)ältniffen, toenn 5. 23. ber eine fid)

bie ^ßferbe in 9Konteüibeo taufen will, wenn fie rjier billiger nniren aU in

^araguat), um bortl)in ju reiten unb alfo bie Soften für bie Dampferfahrt

31t fparen, ober roenn eine junge Dame bei einer bcutfd)eu 3$eater0efeE*

fetjaft l)icr eintreten loitf, ober toenu ein junget Cfycpaar allenfalls eine bie*

nenbe Stellung annehmen toill, aber auf einem fd)önen Sd)lo(5 in fd)öner

Umgebung, ober toenu ein auberer tuilbc Xicrc jagen toill, ber gelle toegeit,

ober toieber ein anberer (Sbelftetue fueben toill, bie l)icr au ber £bcrfläa7c

liegen folten. Aud) l)icr ift überall ein $ürnd)eu Sal)rt)cit; aber ba$ meifte

ift Dichtung ober (Stubilbnng ober fal(d)e ^orftcllung.
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SSort ber §eimat, bte fie öerlaffen, fprecfyen bie (Sinroanberer toenig,

aber um fo me^r oon bem Sanbe ber gufunft, bem fie entgegenfahren.

9Hmmt man iljnen eine ifjrer Sttufionen, fo toerben manche besagt unb trau*

rig, manche aber aucf) ungemütlich unb grob, bod) bte meiften finb banlbar

für alle genauen unb beftimmten Angaben, ©ie toollen fid) ein flareS SBilb

madjen üon ben SBerljältniffen, bie fie in bem neuen Sanbe üorfinben. Agen*

ten, bie für irgenbeinen Qtved derben, muffen ba$ SSttb fd)ön färben, fonft

tterlocft e£ niemanb. Rente, bie irgenbeine ®onfurren5 öon ben ©intuan*

berern gu befürchten Ijaben, toerben eS unttnflfürltdj fd)tt>arä malen. £)er

'Seutfdje §ilf3üerein, beffen SSorftanb bie ArbeitSoerljältniffe be£ £anbe§

genau fennt, an ben fid) bie ArbeitSlofen toenben mit ber SBitte um Arbeit,

Wie bie Arbeitgeber um gufenbung ö0n Arbeitern, ift barum am beften in

ber Sage, eine genaue AuMunft -m geben. (£r Ijat biefeS bereite am Anfang

beS ScüjreS 1919 getan in ^toet (Schreiben, bie Ijier folgen mögen, toeil fid) bie

baxinnen gefcfn'tberten $erl)ältniffe bi§ \e%i noct) nid)t geänbert Ijaben.

%n b<*8 y\ci<i)$\v<mbetunü*amt in Berlin unb an ben <$bMtgeUf$ett £au$>tbcrcin

für bcutfaV Wnftcbter unb 9(uehmnbcm in SBt^enfyaufen a. b. 8Sett*.

infolge ber gewaltigen Umloälsungen auf politifdjem unb lüirtfcfjaftliöjem (3c*

biet tuerben fid) ötele beutfdje SanbSleute mit bem ©ebanfen befcrjäftigen, bie Heimat
jn öerlaffen, nm in einem anberen Sanbe ein neues Seben anzufangen, ©übamerifa
fdjeint befonberS bafür in 93etracf)t §u fommen. 5)arum toollen nrir ba$ $Reid)§*

ttmnberungSamt unb ben (Soang. &auptberein für beutfdje ^Infiebler unb AuStoanberer
nid)t im Unflaren laffen, ba$ nad) unfrer Meinung bie tftepublif Uruguat) für beutfdje

AuStoanberer !ein günftigeS 3iel ift« ®ie Regierung Ijat bem ftarfen $rude ber Alliier*

ten nadjgegeben unb bie SBegieljungen gu £)eutfd)lanb abgebrochen. 3f) r SSetfjalten

gegenüber ben im Sanbe tuofjnenben S)eutfcf)en ttmr inbeffen ein forretteS. greilidj

Heß baZ 93enefjmen ber SanbeSbetooljner unb befonberS ber treffe mancf)e§ §u toün*

fcrjen übrig, fo ba$ ber beutfdje ©intoanberer im großen unb gangen bon bomljerein

auf feine gute Aufnahme hoffen barf infolge ber jahrelangen planmäßigen SBer*

leumbungen alles beffen, toaS beutfd) ift.

9Sa£ bie Arbeits unb ©rtoerbSöerljältniffe betrifft, fo finb biefe feineStoegS ba§u
angetan, um beutfdje ©intoanberer anlocfen §u lönnen. ®er ^o^e SBert ber ©in^citS*

münge (©olbpefo), ber fdjon in normalen fteiten 4—5mal fo ^ocr) n?ar toie ber SSert

ber beutfd)en $larf, berringert ein mitgebrachte^ Vermögen gar §u fe^r unb mac^t
eine Heinere SRente, bie bon ®eutfc^lanb belogen roirb, einfacl) illuforifd). ^)a§ gehen
ift infolge be§ tyofjen ©tanbe§ be§ ^ßefo§ überaus teuer, ber S3erbienft bagegen ein ge*

ringer, fo ba% ein lebiger beutfdjer Arbeiter mit feinem So^n nid)t au^lommen fann,

n>enn er bie in £>eutfd)Ianb üblichen 51nfprüc^e auci) l)ier an baZ gehen ftellen toilL

infolge ber noty toenig entniidelten Snbuftrie unb wegen ber nur einige Monate
bauemben 21rbeit§§eit auf bem Sanbe fe^lt e§ an Arbeitsgelegenheit n>äl)renb ber

größeren fmlfte be§ 3a^ ce^« ^i^ äJlögüdjIeit eine§ lo^nenben 5ßerbienfte§ unb eines

guten 58ortoärt^!ommen§ n?irb außerbem öerminbert burc^ bie Stenge ber politifdjen

Feiertage, fo ba% im 9flonat nur 20—25 Arbeitstage übrig bleiben. SSollenbS er=»

fcrjtoert bie große £on!urrenj bon Arbeitern ber ungiöilifierten Nationen bem 2)eut*

fd)en btö geben bergeftalt, ba% er am beften tut, luenn er bem Sanbe fernbleibt.

£)a§felbe ift bem beutfcfjen |>anbn)erfer anzuraten, ber mit feiner guten unb
grünblidjen Arbeit nid)t fo billig fein lann toie ber ©üblänber, ber in feiner ££lüd)tig>

feit, unb ben Söebürfniffen be§ SanbeS 3?ed)nung tragenb, fefjr für ba$ Auge fd)afft.

Au§ biefem ©runbe ift aud) fa^on bor bem Kriege ber beutfd)e ^anbmer!erftanb in

Uruguat) !aum Oertreten gemefen. 5Rac^ bem Kriege barf ber fo biel gefdjmä^te
S)eutfd)e !aum auf bie Shmbfcfyaft ber Alliierten unb ber ben Alliierten freunblid) ge*

finnten uruguatjifdjen Greife redmen, fo ba% er IjauptfädjHd) auf feine beutfdjen

SanbSleute angemiefen n?äre, bereu 3°^1 ober eine äußerft geringe ift.
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$ür beutfcr)e 2lu§roanberer, bie fid) ber Sanbroirtfdjaft roibmen roollen, ift Uru*
guat) nid)t geeignet. 3)er ©runb unb SSoben ift fef)r teuer, fclbft in ben abgelegenen
©egenben, unb an großzügigen Äolonifation§untemer)mungen, roie roir fie g. $.
in Argentinien, ^ßaraguat) unb befcnberä in SBrafilien finben, unb bie bem Ginroan*
berer Irilfreidje £>anb reiben, fetjlt e§ t)ier gänglid). Saß einige (Sdjäfer, ©ärtner unb
Helfer auf ben großen ©ütern mit itjrcn Familien lorjncnbe unb bauernbe 93efd)äfti*

gung finben fönnen, ift nicf)t au§gefd)loffen, roenn fie fid) fcrmell genug in bie anbere
SBirtfdjaftäorbnung f)ineinfinben tonnen. Äderbauer bagegen roerben r)ier fd)roerlid)

baZ geeignete £anb finben.

(Sine fetrr große 9?ad)frage bagegen ljerrfd)t nad) bcutfd)em Qauä* unb Sienft*

perfonal, foroor)! männlichen roie iüeiblicr)en <25efct)lecr)tc§. ©ute beutfdje Sienftboten,

roie Äödjinnen, (Stuben* unb £inbermäbd)en finben l)ier in ben oomeljmen $amrtien

otjne roeitereä bauernbe unb tofjnenbe Arbeit, bei ber fie fid) auä) etroaö erfparen

fönnen. @rgier)erinnen bagegen, SDMbdjen mit befferer ©cfjulbilbung, bie infolgebeffen

in 2)eutfd)lanb $amilienanfd)luß fjaben, erleben frier meiften3 arge ßnttäufcrjungen

infofern fie in ber Siegel ben Sienftbotcn gleicf) geachtet werben.
3lud) beutfdje £au§* unb Slammerbiener roerben tjier orme befonbere 6d)roierig*

feiten gute Stellungen finben, roär)renb ben GHjauffeuren, &otelföd)en unb Seltnem,
bie merjr mit bem $ublifum gu tun fjaben, auf itjrer Arbeitsuche mancherlei (5cr)roie*

rig!eiten entgegentreten, namentlich roenn fie nur ber beutfdjen ©pradje mädjtig finb.

f^ür faufmännifdje Angeftellte roerben bie 5lu§fid)ten nad) bem Kriege geroiß

beffer fein al§ tuie fie augcnblidlid) finb, immer t»orau£gefe£t, ba% ber beutfdje £>anbel

roieber freie &anb befommt. GS befinben fiel) l)ier t»err)ältni3mäßig tucle beut fdje ^m*
port* unb (Sjportrjäufer, bie iljre Ijöljercn Slngeftellten in 2)eutfd)lanb engagieren,

roätjrenb nur bie nieberen (Stellen oon tjier au§ befefct roerben. $ür roeiblidje fauf*

männifdje Angeftellte ift r)ier nod) fein Arbeitäfelb.

Seutfcrje Aergte unb ©elerjrte finb gegroungen, iljre $är)igfeiten bor ben ent*

f pred)enben 23eljörben be§ £anbe§ burd) eine Prüfung nad)guroeifen, bie fetjr fdjroer ift

unb befonber§ ben ber £anbe3fpracr)e Uufunbigen nod) roeiter erfdjroert roerben !anu.

9lud) bie oon ber Regierung fontraftlid) oerpflidjteten ©elerjrten ober Beamten tun
gut, bei iljren Sontraften bie größte SSorficfjt roalten gu laffen unb oorrjer bei iljren

Kollegen, bie früher l}ier in ©taat§ftellungen roaren, genauefte ©rfunbigungen ein*

gugieljen.

3)ie Kenntnis ber Silage ber roäljrenb be§ £riege§ fteltung§lo§ geroorbenen
Sanb^leute Veranlaßt un§ gu biefem (Schreiben an ba$ 9f{eid)§roanberung5amt unb
an ben Cüangel ifd)en ^>auptOerein für beutfdje 5lnfiebler unb 5lu§roanberer, ben roir

um roeitefte Verbreitung bief\c§ S3riefe§ bitten. SBenn c^ un§ je^t fcf)r fdjrocr fällt,

bie fteIlung§lojen £anb§leute untergubringen, bie f)kx jdjon längere B^i leben unb
mit ber (Sprache, ben 6itten unb ©crootmrjciten beö Sanbeö Oertraut finb, fo bürfte

e§ ben 5^euaufommenben nod) triel roeniger, gelingen, jid) r)icr eine Sebcnöftcllung
gu grünben.

2)ie Regierung be^ £anbe§ ift in politijd)er unb rcligiöjer 93egict)uiig überaus
freifinnig unb fortfd)dttlid); bod) fann ber einzelne, ber fid) Oom bffcntlidjcn £cben
fernr)ält unb imftanbe ift, fid) nid)t gu ärgern über gar gu Ocrroegcne 9Ra&na$men unb
©efetje, ruljig unb unbehelligt feinet Sebcnö fid) erfreuen.

3)cr beutfdje ^ilfyücrcin.

OJiinbfiijrciüeu an bie t>eutfa)cn Pfarrämter in ©raftüen.

$aft mit jebem Dampfer, aber aud) mit ber Gifenbaljn fommen beutfdjc 5lolo*

niften Oon Brafilicn auf iljrcr Steife nad) Argentinien ober ^arnguap burd) äRonte-
öibeo. ^Ijtcx altcn.^eimat überbrüffig, fud)cn fie eine neue, )oo fie unbehelligt it)rcr

Slrbeit uad)gel)cn fönnen, unb glauben, eine foldjc in Argentinien ober ^araguat)
ober Uruguat) gu finben. 3" Uruguat) fehlen aber gäuglid) großgügige itolonifation^

Unternehmungen, bie bem Ginroanbercr t)ilfreid)e ^>anb rcid)cn. fe fönnen baljer

r)ier nur einige ioenige Familien il)r Unternommen finben, aH Sdjiifer, CJärtncr ober
äftelfcr auf ben großen ©ütexn.

Brocd biefer feilen ift c^, bie bentfd)eu ^otonifteu, bie Don ©tafilten auöJoanbcrn
roollen, barauf aufmcrlfam gu mad)cn, ba^ bie argcutinifd)cn s^öc^örbeu fetjr ftrenge

Vorfd)riftcn für bie (Finroanbercr crlaffeu t)abcn. fßÄ il)rer Saubung in Argentinien
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muffen biefelben oerfetjen fein: 1. mit einem ^aft, entljaltenb $r)otograpljie, Unter*

fdjrift unb ^ingerabbrucf, 2. mit einem poligeilicfjen 9lu3roei§, au§ bem r)erborget)t, bafj

ber Jnljabei nid)t beftraft ift, ba% er nid)t bom Zettel gelebt Ijat unb bei gefunbem
23erftanbe ift unb 3. mit einem ärgtlicr)en ©efunbljeüSgeugniä füt alle Xßitgüeber ber

Familie. 2llle Seugmffe muffen bon bem $onfuI be£ 93eftimmung§lonbe§ legalifiert

fein, unb, um Umftänbe gu bermeiben, aud) bon bem ®onful beSjentgen SanbeS, burd)

roeld)e3 bie 3?eife fübrt.

SBerben biefe 93eftimmungen nid)t beobachtet, fo bütfen bie ©nroanberer ben
Dampfer nidjt berlaffen unb muffen umferjren, ober e§ erroad)fen iljnen ungeheure
<Sd)toiertgfeiten, beten Uebsrroinbung ferjr biel 3eit unb ©elb etforbert, ba ber 9tuf*

enthalt in ben £afenftäbten fet)r teuer ift, unb bie 2lnfd)tüffe ber Dampfer unb $üge
geroörjnlicf) nid)t ftimmen.

(3cf)ltef}licr) ift überhaupt einem jeben beutfcfyen ^oloniften gu raten, feine (Sdjolle

lieber nidjt gu berlaffen. 2lud) ba$ bütftigfte Seben im eigenen &aufe auf eigenem
£anbe ift allemal beffer aB ba$ unft^te Seben in ber ^rembe.

SBeil mir beftänbig $eugen Don ben mannigfachen ©crjroieri gleiten finb, mit benen
bie 5tu§roanberer gu fämpfen tjaben, unb bem oft f<|redlichen (Slenb, bem fie au£gefeftt

}inb, galten roir e§ für unfere ^flidjt, unfere SanbSleute bor unbebauter 5lu£roan*

berung gu roarnen, unb bitten bie beutfdjen Pfarrer in biefem (Sinne aufflärenb in

il;ren ©emeinben roirfen gu toollen. 2)er 2)eutfd)e |)ilf3t»erein.

2titd) ber 9fta:pt)ael§*$erein §um © ci) u £ e beut*

f er) e r fatr)oltfcf)et 2tu£tt)anberer, ber in greiburg i. 93r.

Jemen <3i£ t)at, t)at jut) an feine t)ier anfäfftgen Vertrauensmänner geroanbt

unb auf feine fragen folgenbe $u§fünfte erhalten:

I. Mgemehte ft-ragen.

1. 2Belcr)e3 ftnb bie politijc^en unb toi.ttf <$a:f t*

H er) e n S8 er ^ alt nt f j e be§ (Staate^?
Uruguat) ift ein $reiftaat, beffen !jöd)fte ©eroalt fidj teilt roie folgt: 1. ©eridjtS««

barfeit, 2. bie „©efefcgebenbe ©eroalt" ((Senat unb 'Seputiertenfammer) unb 3. bie

„9lu§für)renbe ©eroalt" (<Staat£präfibent unb SSerroaltung^rat). ^olitifd) ift ba$
£anb trofc innerer ^arteigegenfä^e feit 1904 bon 93ürgerfriegen frei geblieben unb
aud) nacr) aufcen finb friegerifcrje SSerroidelungen giemlid) unroaf)rfcb,einticb, fo ba%
ein fcr)on feit langen $crf)xen anljaltenbcr, ftetiger mirtfdjaftlid)er 9lufftieg ?u wer*

geicfynen ift. 93efonber§ burcr) ben SBeltlrieg ift ber £aupterroetb§groeig be§ £anbe§,
bie 2Sier)§ucr)t, fo lor)nenb geroorben, bafj baZ 2Birtfd)aftrieben im allgemeinen tro^

ber internationalen Sage al§ günftig begeidjnet roerben fann. Uruauat) ^at feit langem
fcl)on ©olbroäljrung unb erroie^ ftä> in ben SMfen ber jüngften S^re al§ eine§ ber

finanziell am fidjerften begrünbeten ©taat§roefen £atein=5lmeri!a§. ®er $efo ©olb
galt bor bem Kriege 4,35 Wlaxl, jetjt ieboc^ 20—30 9Karf, ja fogar bi§ 50 Maxi.

2. SSie ift bie gefunbfjetUicije unb !Hmatifd)e
^3 e f d) a f f enl)ett be§ (Staate^?

©efunb^eitlicr) fommt Uruguat), mit feiner gangen 2lu3berjnung groifcrjen bem
30. unb 35. ©rabe füblid)er ^Breite gelegen, bei einem $rläcr)eninr)alt bon runb nur
190 000 Ouabrattilometer, bem gbeal na|e; e§ ift ein fubtrobifcr)e§ £anb, or)ne allgu*

crfcr)laffenbe Jpifce im |>ocr)fommer bei gleicr)geitig milbem SBinter. ®ie mittlere

Jahrestemperatur im ©chatten beträgt (im 3^tröwm 1901—15) 16,2 ©rab (£elfiu3

<für Sommer 21,3, ^erbft 14,0, SBinter 11,4, ^rüf)üng 17,9). Ungünftig finb gelegen^
Cic^ borlommenbe ^emperaturftürge unb 2Bitterung§umfcf)läge mit heftigen falten

6übroeftroinben (^ampero), bie baZ Sanb für lungenfranfe ^ßerfonen ungeeignet

machen. ®ocr) bation abgefer)en, bergleictjt man Uruguat) bielfadj) mit 9leci)t mit Slali*

formen unb begeidjnet eS aH „Sanb be§ eroigen $rül)linge". S5ei meift günftiger ^Ser=

teilung liegt bie mittlere järjrlicr)e Regenmenge gtoif^en 900 unb 1000 mm, roenn auct)

infolge einer Häufung bon regenreichen $at)xen neuerbingS ber offigielle SJlittelroert

bcx ftaatlicf)en SSetterroarte 1004 mm beträgt.

31 e 1 1 e , Uruguay 21
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3. 2Ba§ ftnb bie ©auptprobufte be§ Staate §?

$5ie &auptprobufte finb her 93ier)5ud)t entftammenbe ^irtfdjaftSrorjftoffe unb
neuerbingS aud) einige $8erarbeitung3ergeugniffe biefeS 3Kirtfd)aft§ärDeige3. An
erfter ©teile ftetjt bie SBolle, bann folgen £äute unb $leifd). £ei3tere§ roirb neuerbing§
toorroiegenb gefroren ober gefüllt ausgeführt. Weben ben eigentlichen Sierioaten roie

gleifdjerjraft, Slonferüen, fetten nnb anbere merjr, gehören natürlich aud) bie Abfall*

probufte biefer ^nbuftrien gu ben 5tu§fur)rartifeln be§> £anbe3. Aderbau ift befonbcrä
im ©üben ber SRepublif feit langem fcfjon toortjanben, gur 3eit jeboct) weniger geroinn*
bringenb al£ bie S8iet)5ucr)t. SJcan baut öorroiegenb Zeigen (etroa 350 000 ha in guten
$af)ren), bann folgen in großem Abftanbe SQcaiS, Sein (au§fcr)lie^lict) al3 Delfrud)t),

,§afer unb ©erfte. £)ie AuSfufjr ift jebod) im gangen unerheblich unb fcor allem fefjr

unregelmäßig, toeil Mißernten häufiger al§ in ber £cimat aufzutreten pflegen (&eu*
fdjrecfen unb SBitterungSftörungen).

4. 2B e 1 et) e g e f e fc l i dj e n $8 o r f d) 1 1 f t e n b e ft e 1) e n b e*

güglicr) ber ©tntoanberuna,?

93i3r)er beftanben feine nennen§rocrt erfdjroerenben gefe^lid)en 93eftimmunnen
für ©inroanberer. Sttan »erlangte jebocf) georbnete Ausweispapiere, gurüdgeroiejen
mürben nur *perfonen mit anftedenben Äranfrjeiten, ©eiftegfranfe, Secr^igjäbrige unb
^nüalibe. $od) finb eben, burd) baä SBorgetjen Argentiniens Oeranlaßt, 3?erfjnnb*

lungen im ©ange, neue, für bie £a«^lata*©taaten giltige internationale ©efefce %u

fd)affen, rooburd) ba$ $ernr)alten „unerroünfd)tcr" Elemente ermöglicht roerben

folt. 9Jcan fud)t babei in erfter Sinie bie für unfere fjeutigc ©efellfcf-aflSorbriung al§

„minberroertig" giltigen ^erfoncn roie 93olfd)e reifen unb Anard)iften auSaufefjließen.

Weben einroanbfreien SfteifeauSroeifen Wirb bann aud), roie jefct fdion in Argentinien,

ein oon ber <ßoligei au§geftellte§ llnbefd)oltenrjeit3geugni§ für bie legten 5 Safye
»erlangt roerben. ferner bürften in $ufunft alle gänglid) unbemittelten, baljer mög*
lidjerroeife bem Staat gut Saft fallenben ©nrcanberer gurütfge triefen Werben.

5. (Stnb j et) o n b e u t f et) e ftnjieblungen borfjanben?
2öo?

©efdjloffene beutfdje Anfieblungen gibt e£ nid}t. ©S erjftiert nur eine, im £e*
partamento ßolonia gelegene, öon Sftontefcibco etwa 150 Kilometer entfernte Scrjwci*

ger Kolonie „(Solonia Suiga". Sie Würbe 1862 gegrünbet unb ift aucr) gu einem drittel

etwa mit reid)§beutfd)en Elementen, oorwiegenb 93abcncr, burd)fetjt. $iefc Kolonie

ift jebocr) jefct in ber brittcn ©eneration a!3 für ba$ Xeutfd)tum faft fd)on gänglict)

öerloren gu betrachten. %n unmittelbarem Anfd)luffe fönnte bort nid)t !olonifiert

roerben, üielleid)t aber in weiterer Umgebung.

6. 6 i n b b e u t f d) e 91 n j i e b 1 c r ro i 11 ! o in m c n ? 28 i o
biet (5 i n \v a u b e r e r ! o m m e n c t tu a in 5 r a t?

%xofy ber au^gcfprodienen 9111iiertenfreunblid)!cit ber Regierung unb großer Re*
Oölferuug§!reife bürften fid) naä) ber ©citc l)in feine allgugroßcn Sdiunerigfciten er«

geben. Unter ben Ijcutigcn SSerrjaltniffen iebod) fann mau bie Okcit^c ber imitmaßlid)

Uutcrfimft finbenben (Sinroanbcrer feinc^fall^ l)öl)cr aB 10 000 Seelen legen, ^enn
cy ift Keinerlei StegierungSlanb oerfügbar, unb bie anbere, burdi Aufteilung oon Sati*

funbien unb ^Srioatbefit^ t»or,5iuncr)nicnbc ^olonifationdfotm gelit liier ebenfalls red)t

fd)rocrfällig ton ftatten. Außer foldien, auf feödjjtenä 10 000 bezifferten eigentlichen

Äoloniftcn fönnte allerbing§ audi nod) eine bcfdiränftc Angal)! Oon feanbhJettetn bfM,
2>icnftmäbd)en, üor allem 6löd)inncn in ben Stäbteu untergebracht koeeben. SRoti

oermag jid) jebod) etue SSorftellung ju machen bon ben oerbältni^nuißiii geringen
9ftöglid)feiten, roenn mau bebenft, ba\] in bem §a$t$e$nt 1008—1017 einfriiliefUiri)

inögcfamt nur 21 173 fßetfonen einroauberten, oon benen natürlid) außerbem ein

ganje Stnjafjl aud) roieber augtoanberten, oor allem Spanier, Staliencr unb Argen«*

tinier.
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IL SfürfotGe Bei ber 5lnfunft.

1. 28 i e 1) cf) ft eilen ]\<fy e t to a bie$8al)n*nnbUeber*
fatyrtsfoften öon einem b e n t f d) e n § a f e n a n 3 nad)

bort?

S3ei bet Itnfidjetrjeit bet ©elblnrje unb bem geilen beutftf)et ®ampfetltnien

fann biefe f^rage toon ijiet an§ niä)t fitfjet beantroottet roerben.

2. ©inb 2tnfnat)trteftationen für bie(£intoanbe*
rer bort oorfyanben?

(B gibt ein ftaatlidje§, für anfommenbe (Sinroanbetet beftimmte§ (Sinroanbetet*

l)eim, „Alojamiento de Inmigrantes". £)a3felbe ift jebod) füt gtöfjete ©mroanbe*
tnngen ungenügenb; benn biefe SInftalt toetfagte mit bet bisset gtöfjten GHn*

röanbetetgarjl (5353 im gafjre 1913), tüo bot allem gtofeet ^ngug öon Muffen bemetf*

bat roat, nnb gab an fcneberfioltet öffentlicher Shitif Slnlafj. (£3 fei anSbtüdliö) batauf

rjingeroiefen, bafe natürlich bie Verpflegung nictjt bem t»ot bem SBeltltiege üblichen

rjetmifcrjen £eben3geroor)nr)eiten, felbft nicfjt benen bet atmeten S3e&ölfemng3f cfji^ten

entfprictjt. Ueberrjaupt lommt ja ba$ rjiefige (£jfen unb feine gubereitung ^e^ ber

®efcrjmacl3ricf)tung bet ©übeuropäer (©panier nnb Italiener) nat)e. grürjer rjörte

man in tiefet ^>infid)t öielfad) 3)eutfcrje bet nnteten ©cfjicrjten rjierüber ficf) betlagen.

Sttöglicrjerroeife Ijat batin bet Shieg 5lenbetnngen tjetbeigefü^tt.

3. <Binb and) f a 1 1) 1 i f dt) e (£intoanbererfürforge*
einr i et) tnng en öorljanben?

ftein.

4. f önnen ©ie^breffen öon f a 1 1) 1 i
f

dt) e n $8 e r e i*

nen ober $ e r f n e n geben, bie f i d) ber $ n f m m e n*

ben in b e r eit to i I X i g er SSeife annehmen?
tatrjolifcrje Vereine gibt e§ nicrjt; ^erfonen ja, 5. SB. $atet ©pie£berger, Calle

Paysandii 761, Iglesia de Lourdes. Padres redentoristas, Calle Tapes 966, ^ßatet

£upfelb, Serränario Conciliar, Calle Soriano 1472. 3lufeetbem ift r)ier bet SDeutfdje

&üf3t>erein gu nennen, bet bei 9lnfunft bet ^affagterbampfer im &afen felbft, biteft

an bet £anbung§ftelte, burcf) einen Vertrauensmann 9lu£funft erteilt.

5. 93 e t to e 1 d) e n (Stellen to i r b ben ©intoanberern
#iat über Slnfieblnng nnb 9H e b er laf \ u n g erteilt?

&ine Beratung erfolgt öon feiten be§ r)iejigen £anbroirtfdjaft3minifterium§, ba$

füt biefe $roecfe eine eigene, ehrenamtlich tätige ^ommiffion „Coinisiön Asesora de
Coionizaciön" einfette. 3U tfjten 9Jcitgliebern gefjört aud) bet ®iteltot be§ erroärjnten

@inroanbererr)eim§, $err ßuon $. Sftolanbo unb groar befleibet et ben Soften eine£

©cr)riftfür)rer3.

6. ®i b t e § befonbere 2lnfieblnng3gefellfdt)af*
ten?

Stfein.

7. Sn toeldjen Seilen b e 3 © t a a t e 3 bieten fiel) für
bie (Sintoanberer bie beften 9tnfieblnng3möglid)*
leiten?

%x fiel) befielen bie äßögligleiten bet Slnfieblung übetall. $ocf) bütfte eine »or*

ne^mlidE) gum 5lc!etbau beftimmte Kolonie \\<$) ni^t allgunjeü ton ben befteljenben

Sa^nlinien entfernen. 2)enn butet) bie in folgern galle Ijiet oft et^ebiid) p^eten
2:ran§pott!often füllt natutgemäß bie Rentabilität be§ 5ldetbaue§, roenn auti) ^eut^

21*
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zutage ein birefte „^Jiarltlojigtctt" ber Slderprobufte, rote fie früher bielfad) gu ber*

getanen roar, für Uruguat) untuar)rfd)einlid) ift.

8. 2ß e l d) e (Stänbe unb 93eruf§tlaffen fommen
für bie ßintnanberung in $8etrad)t? a) Öanbroirte
b) <panbroerfer?

a) 9U§ Sanbroirte !ämett bor allem felbft mitarbeitenbe, alm bäuerliche Elemente

in $rage. 3fm $alle fie ftf)on im 91derbau Grfaljrung befitien, mürben fie ofme 8tt>eifel

aud) bom Staate f)ier gerne gejcf)en roerben. 2lbcr aud) dauern, bie fid) auf $8ier>

roirtfebaft berftcljen, bürften tjicr t^r gortfommen finben, befonber§, menn fie fiel)

fpe^iellcren 93etrieb3formen, tuie 9)cild)roirtfd)aft mit Butter* unb Mebereitung w
menben mürben. %a toegen be§ milben Winters ba% SSiet) ja ftet§ im freien ift, aud)

fonft bie Fütterung auf fixerer ©runblage rübt, roenn man nur für bie 3e^ e" ber

^utterfnappl)eit burd) Slderbau nad)r)ilft, im Sommer 9Jcai§ unb im Winter $afer

unb ©erfte bauenb, beftänben tjier mancherlei 9Jcöglid)feiten. "3)od) tonnen gelegen:*

Iid)e &eufd)redeneinfälle, mic aud) fataftropljale Witterung§anormalitäten unb ber*

ein^elt aud) Seudjen grofje SSerlufte bringen. 'Ser fviefige ertenfibe betrieb, fo leicht

er aud) erfdjeinen ma 9.' tt)ttl erlernt fein unb trägt, roie aud) ber Slderbau, ftetS etroa§

eine3 gerotjfen ,,©lüdfpiel3d)arafter§" an fid).

b) £>anbtoerter bürften befonberS in ben größeren «Sieblungen fortfommen, je*

bod) nid)t alle Wirten. Wa§ fet)lt, finb bor allem Sd)loffer, Sd)tniebe, Wagenbauer,

Stellmacher unb ätjnlidje Sanbfjanbtüerfer, alfo roeniger SlJccfcger unb $äcfer. 9lucr)

für 9Jced)anifec, meniger für Sedmifer, mie Monteure unb Ingenieure, bieten fid) Gr*

merb§möglid)?eiten. 3)od) müßten alle bie genannten Jpanbroerfer in erfter Sinie

„anpaffung$fär)ig" fein, nid)t bloft in ben £eben3geroor)nl)eiten, fonbern aud) in ben

rein beruflichen Gelängen. 9Jctt Spezialisierung ift t)ier nur in ber Sanbe§t)auptftabt

Sttontebibeo, unb fclbft ba nur bei glücflidjer Fügung ettt»a§ au machen. Scbon in

ben ßanbftäbten empfiehlt fid) eine größere SSielfeitigteit, sumal auf ben OhttSbetrie*

ben fclbft, tr»o ein fold)er &anbmerfer balb al§ 9Jced)anifer, balb al3 Sdjmieb, Sd)loffer

Schreiner, gimmermann, ja fogar als Maurer fid) au Reifen miffen mufc, noenn aud)

natürlid) nur in unbolllommeuer Weife. SSon ben fonftigen berufen f)ätten frier ft>ot)l

nur willige unb ben fjiefigeu $erf)ältniffen leiebt fid) anpafjenbc 2)ienftmäbd)en, bor

allem Stödnnnen, 2lu3fid)t auf guteä fortfommen.

9. (Sinb neben guten materiellen and) gute reit*

0x5 je Sebingungen üorljanben? 3 ft l a t f) o l i f
d) c r

®otte§bienft öortjanben?

©ute religiöse SBebingungen jinb nid)t toorfjanben. GS mangelt an ©ctftltdjcn

unb religiösen Sd)itlen. Ginige wenige finb borfjanben, aber ber Unterrid)t mirb in

fpaniidjer. Sprad)e erteilt. 9lud) ber ©otteSbieuft finbet in fpanifdjcr Sprad)c ftatt.

$eutf<fcfatt)olifä)e ©emeinben gibt c3 in Uruguay nid)t.

10. 3 ft e 3 m ö ö l i d) , in ben botttgen ©egenbeu bie

I a t \) o l i \ d) e n Wuäwanbercr m 5 q 1 i d) ft 9 c \ d) l o \ \
c n a n*

5 u \ i e b c l n , n m i l) n e n b c u t \ d) e unb t a t lj o 1 1 f
d) e St

u

U

tur unb ©igenart §u crl) alten?

<J)a§ märe ba$ SBünfÄen«»ettc unb mufl im «aljmeit ber l)icr borlicgenben Wt-

gemeiuberi)ältnijfe ioobl aU möglid) bc*cidmct werben, ©enn, »enii aud) ftaatUdjet*

feit« {eü filtern bie Xrcnuung bon ffirdjc unb Staat burd)gcfubrt tft, |o i)t bod) otc

^Bcbölfcruug im allgemeinen tolerant fclbft bÜ in liberale KeßtetuitgÄtteifc bmein.

Wenn au* tiefe Xoferana feiten« ber Beworben für sroei auf celigiöjet ©tunbiagc bc-

gtünbetc Kolonien, eine feit 1860 bcftcl)cubc »albenfet «nfieblung (Colonw Valdeow)

unb eine 1913 in« Seben qcrufene ruffifdjc Kolonie (San Javier) fraglos m bie Gr-

jd)ciuuuq trat, fo bleibt cd bod) ^unfcUjaft, ob ein gteid) tolerantem bjtt). inbiffeTente«

»erhalten ber Regierung einer auf ausgeprägt tatl)olijd)cr ©runblngc »U gruubeu-

ben Kolonie gegenüber bon 3)auct fein toücbc.
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11. a) S i n b 6pracr)fenntniHeesf olco erncr)? b) 28 e 1*

dj e 93ütf)er werben empfohlen? gnr Erlernung ber
(Sprache? pr Kenntnis be§ (Staates?

a) Um als £anbtüerfer, ^umcit in freier Ausübung beS Berufes oljne 5Injcf)tu§

an beutfcfye Greife ooransuiommen, ift bie Kenntnis beS ©pantfdjen unerläßlich.

b) gut ieben, mit ben ©runbleljren bet ©rammati! Vertrauten 9luStuanbe*

rungSluftigen bürfte bie befannte ©auerfdje ©rammatif (Verlag Julius ©rooS, Reibet*

berg) empfehlenswert fein.

lieber Uruguay felbft erfdjien bisher in beutfdjer (Sprache feine rjierljet gehörige
allgemeinöerftänblidje Literatur. (SS fei baljer auf bie gerabe im legten Sarjrgetjnt

brüben erfd)ienenen nnrtfdjaftlidjen unb äljnlid) gehaltenen <£d)riften über 9lrgen*

tinien oertoiefen, bie gu einer allgemeinen Orientierung nicfjt ungeeignet finb. Weben
ben oor allem für Sanbtoirte toerioollen SBeröffentlidjungen beS ianbnürtfd)aftlid)en

©acfjöerftänbigen beim Mferlidjen ©enerallonfulat in SbuenoS 9lireS, Dr. @. Pfannen*
fcfymibt (rjerauSgegeben oon ber S)eutfd)en £anbtoirtfd)aftlid)en ©efellfcfjaft in ^Berlin

als eigene Sßeröffentlidmngen beS Wurmartigen 9lmteS) fdjeint mir gur ©etuinnung
eine§ 5tllgemeinüberblideS toofjl geeignet in fein: 6d)mibt unb ©rotetoolb, 9lrgen*

tinien in geograplufdser, gefd)id)tlidjer unb n>irlfd}aftlid;er 9?esieljung, Jpannooer 1912,

£aljnfd)e 93ud)ljanolung. %n SSocbereitung befinbet fid): SBoerger, £a*$lata*$aljre,

baS bemnäcfjft bei $aret) in Berlin erfdjeinen toitb unb fpegiell uvuguat)ifd)e unb bann
aud) argeniinifd)e aderboulid)e fragen in 9lnlel)nung an experimentelle unb pflangen*

gücrjterifcfje gorfcfjung auSfürjrlid) befptidjt. SKenn fid) baS SSud) in erfter Sinie aud)

an Sanbttnrte mit entfpredjenber SSorbilbung teenbet, fo bürfte eS bod) aud) mandjer*
lei 3luffd;lüffe über bie flimatifd)en 3£<irtfd)aftS* unb 9lrbeitSbebingungen beS £a*
*ßlata*©ebieteS für ben Stoterefjenten bringen.

12. 2Beld)e fort fügen 3tu'$f ttijteti bieten fid) für
einen fleißigen ^oloniften?

£)ie 5luSfid)ten für ben fleißigen ftoloniften finb nur bann gut, toenn er fid) ben
lu'efigen, benen ber £eimatin t>ieler£infid)t gän^lid) unähnlichen Arbeits* unb SebenS*
oerljältniffen mit ©efcfjid angupaffen oerfteljt, oljue jebocr) babei an feinem Arbeits*

nullen unb ber SluSbauer einbüßen, toaS in bem Ijiefigen marinen $üma leiber

all5ufd)nell unb alljuleidjt eintritt, ©ine ©eroätjr für einen auf weitere Greife fid)

erftredenben Slufftieg liegt nur in einer gefdjloffenen Wnfieblung unter fachgemäßer
auf Jjiefige ©rfafjrung fid) ftüfcenbe, uneigennütziger Beratung. %\e in ben 6täbten
öereingelt unb loSgelöft öon bet ljeimatlid)en Kultur fid) anfiebelnben Elemente toer*

ben, befonberS anfönglicr), feinet su fämpfen Ijaben, bis fie eniroeber 9lnfd)luß an
anbete beutfdje Greife finben unb fid) galten, ober aber fofort im lateinamerifanifcrjen

SBefen als £ulturbünger oerfinfen, toie oorbem Millionen öon ©tammeSbrübern in

Sßorbamerüa.

III. ^uSrüftuttö für bie ^iifiebluiiö.

13. SBeld)e ©elbmittel benötigen bie (Sinman*
berer etn>a:

A) gut bie länbltdje ^olontfation?

a) Sßie ^od) !ommt für einen Scmbttnrt ber ^!auf öon Sanb jn fielen?

b) Sßie t)od) ber ^auf öon totem nnb lebenbem Qnöentar?

c) Sßeld)e ®egenftänbe foll er an§ ®eutfd)lanb mitbringen?

a) ®ie Sanbpreife finb je£t fc^on ^od) unb glnar loftet gutes Sanb in Heineren
$läcf)en $ 100 bis 200 pro £eftar je nad) Sage unb Söobenbefdjaffenljeit. %n gefd)loffe^

nen Kolonien bürfte ber $reiS bei richtiger Drgamfation anfäuglid) öielleid^t nod)
etlüaS billiger fein, ßebod^ pflegt gerabe bie ^olonifation ein fd^nelleS 5lngie^en ber

fianbpreife mit fid) gu bringen.
b) 5llle ©egenftänbe finb infolge beS Krieges fe^r teuer unb aud) bie (Srridj*

tung eines felbft befdjeibenen, beutfd;e S3ebürfniffe einigermaßen befriebigenben
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2Bor)nt)aufe§, tüixb fid) Jjeute nid)t billig ftellen. $ür geroör)nlid) rooljnen Ijier länblidje

9lnfiebler gunäd)ft in einfachen (Srbrjütten (Ranche), bi§ eben ber Slufftieg S3erbeffe*

rung:m geftattet. Wnbece brüben pm toten Inventar gehörige bauten, Dürften an*

fänglid) nidjt in $rage !ommcn. 2) od) finb, roie gefagt, nicht nnr bie @ebraud)3gegen*

ftänbe, fonbern aud) ba§ ^Baumaterial ftet£ im Steigen begriffen. 'Saä ift begreiflid),

roeil alle£ berartige auZ ^ubuftrieftaaten eingeführt roirb, infolgebeffen belaften nic^t

nur bie rjeutjutage immer allgemeiner roerbenben t)ol)en ©efter)ung£foften, fonbern

auä) t)or)e $rad)ten biefe SBaren. ®a r)ier nun ein weiterer, nidjt unbeträchtlicher $u*
fd)lag auf biefe ©egenftänbe beim 'Surcrjgang burd) Verfdnebene !aufmänmfd)e £änbe
erfolgt, r)errfd)en auf biefem ©ebiete gerabegu unhaltbare 3uftänbe unb gmat berge*

ftalt, ba$ ber reine 2lderbau neuerbingS SSerluft ftatt ©etoinn bringt, roenn nid)tgerabe

eine aufcergeroölmlid) gute (Srnte eingebracht roirb. %n Uruguat) ift infolgebeffen in

biefem §ar)re ber Slcferbau merflid) gurüdgegangen. 9Iud) baZ SSiet) ift sur $eit im
greife ftart geftiegen unb beroegt fid) g. 93. für Sflildjfülje, bereu 9Jcild)ergiebigfeit groi*

fdjen 3 unb 9 Sitern fd)toanft, groifdjen 40 unb 100 $efo§. Slud) 5trbeit§pferbe unb
9lrbeit§od)fen finb nid)t viel billiger, b. r). im 2)urd)fd)nitt, ba rjier feltener folcf)e

<pöd)ftpreife angelegt roerben.

c) $rür)er roürbe man angeraten rjaben, fidj bor allem auf Saljre r)inau§ mit

SSäfdje unb $leibung gu berferjen. 9lber bei ber heutigen Sage ber beutfdjen Sejtil*

inbuftrie ift baZ ja ein bireft unpraftifdjer 9tat, ba man trofc ber aud) rjier geftiegenen

greife groedmäfjiger fid) frier Verforgt. $m übrigen Tollte man bon allem anberen

möglidjft roenig mitnehmen, ba tjier 2lrbeit£* unb £eben§berrjältniffe gän^lid) ber*

fdjieben finb. ^nfonberljeit gebraucht ber Sanbroirt Ijier anbere pflüge, anbere 3rul)r*

roerfe unb aud) anber§ gebaute $ldergeräte, roofür bor allem norbameri!anifd)e 9fto*

belle mafjgebenb geroorben finb. $lud) bie geroör)nlid)eren, allgemein üblidjen £anb^
gerate, lauft man aroedmäfjig frier, gumal bei ben je^igen holjen ^rac^tfä^en. ©aar*
gut Von bort mitzubringen, ift groedloS, ba e§ ja nicrjt angepaßt ift unb bat)er nur 5u

$ef)lfd)iägen führen roürbe.

B) 9ler)nlicr) roie Vorfjcrgeljenb, foroeit 5lllgemeinau§für)rungen in $rage fom*
men.

a) $)er Seben§bebarf r)ängt natürlid) gan* bon bcn 9lnfprüdjen unb Seben§-
geroor)nf)eiten ab. 2lngef)örige ber gebilbeten klaffe bürften jebod) unter einem tag*

lid)en Slufroanb bon 1 bi§ 1,50 $efo§ lebiglid) für SSo^nung unb SSerbflegung pro

^ßerfou nicfjt leben fönnen, müßten alfo bei bem heutigen Shtrfe (15. Januar 1920)
100 b'\$ 150 yjlaxt bafür red)nen. ^ür Familien ber unteren @efellfdiaft§fd)id]ten Joirb

fid) ber $rei3 nur bann etroa§ niebriger ftellen, loenn fie toirtlid) fet)r befdjeiben finb

unb burd) ortSfunbige ^ßerfonen fad)gemäB beraten roerben. $efte (3ä^e fann man
bei ber heutigen Unfid)crl)eit aller toirtfd)aftlid)en 3 ll ftaube !aum angeben. ^S)ie

Senbenj ber Neuerung, bie \a in aller SSelt bcmerfbar ift, toirb bann aud) l)icr burd)

gelegentliche StreiB unb äl)nlid)e§ nod) geförbert.

14. a) (Sinb Verheiratete ober Unverheiratete
öoräuäte^en?

b) Sßenn verheiratet, ift c§ bann vorteilhafter
3 u e r ft o l) n e 5 a m i t i e 5 u t m m e n?

a) gtt ben ©tobten unb beim £>inau§3ier)eu in§ gän,^lid) Ungciotffc, ioie c§ Vor

allem bie £>anbroerfcr treffen fönnte, tommt natürlid) ber Unverheiratete ^unädift

leict)ter fort, roenn c§ gilt, bie 3cit ber 9tuVaffung 51t überfte^cn, too Gdrnoierigfciten

aller 5lrt fiel) ju geigen pflegen.

b) ^ür cigcutlid)c lanbroirtfdjaftlidjc Äolonifation auf bem 2anbc brausen tütet

yeboü) im Oicgenfa^ ba^u Verheiratung gcrabe^u Vorbebingung, bamit ftrau unb

Äinb bei ber allmählichen $)errid)tung einer neuen ^etmftatt bcl)ilflid) finb. lieber

-

tjaupt ift ba$ ciufamc Äamplebcu bei bem Mangel an jeglidjer ^^rftreuung unb ©c*

fclligleit für unverheiratete itolonifteu Viclfari) fd)»ocr %u ertragen, (^ejellige Bet*

anftaltungcu, nad) ber ^Irt ber in 2)eutfd)lanb üblid)en, feBIen l)ier gän^Hd) nnb fclbft

bie TOgIid)leiten einer blofeen 9(uafprad)c mit bem Wadjbar tonnen bei unpajjicr*

baren 3Bcgcn fid; red)t fd)toicrig gcftaltcu.
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15. 2ö e I d) e altera ftufc galten Sie bei ber (£in*

toanberung für bie günftigfte?

gmifdjen 20 unb 40 galten. %e jünger, um fo letzter h)irb bann ber bei einer

SBerfefcung in gänslid) anbere £eben§bebingungen unöermeiblidje Slnpafjungdproäefc
überttmnben. $erfonen, bie fd)on auf bie SSiergiger äugelten, follten niä)t t)ier|er

lommen, benn jegliäje SluStoanberung birgt bei üjrem ©lücföfpieldjarafter neben ben
wenigen Treffern borf) oiele, oiele bieten in jiä). (Snttäufdmngen unb ©cfytoierig*

feiten tuerben aber auü) tjier um fo häufiger, je allgemeiner bie Sftenfdjljeit Ijier in bie

fieberhafte Unruhe be§ neuzeitlichen 3ßirtfd)aft§fampfe§ „etiler gegen Stile" f)ineinge*

gesogen tuirb. Unter SSerpltniffen, in benen man grofc geworben ift, Ijat man bei

gleichem Äraftauftoanb meljr Gsrfolg3möglid)feiten. %ie mit bem Sllter gesammelte
(Irfafyrung roiegt am ftfjtoerften bort, too jie gefammelt ift. 9ftan bebenfe ftet3, ba%
fjier -Keulanb ift, Wo umgelernt toerben mufc, in allem unb jebem. 'Sag Umlernen
fällt aber in alten Sagen boppelt fä)toer.

Diefe brei AuSlünfte, bie fd)nell belanntgetoorben finb, Ijaben bewirft,

bafj ber §auptftrom ber ©intnanberer au£ SBrafilien unb ben Sentralmädjten

an 9ttonteöibeo, ber §auptftabt be3 fleinen Uruguat) öorüberflutete nad)

bem großen Argentinien ober bem gepriefenen ^araguat) ober bem frönen
<£t)ile, In'er nur einige wenige Elemente gurüdlaffenb. Dodj erreichte un$

aUoalb ein Seil be§ ©trome£, ber öon 93ueno3 Aire§ au$ fid) nid)t nur weiter

tn3 ßanb l)ineinergo{3, fonbern teilweife aud) lieber gurüdflutete.

®aum mar nad) ber langen Unterbrechung be3 $8erlel)r3 mit ber §eimat

berfelbe wieber Ijergeftellt, fo fe£te nid)t nur bie ftarle Au£Wanbemng au§

Deutfd)lanb ein, fonbern and) eine ebenfo ftarle Sftüdwanberung
bäfyin. Qtvax finb e£ nur einige wenige, bie mit bemfelben Dampfer wieber

3urüdlel)ren, mit bem fie angelommen Waren; aber biefe blofte Satfad)e,

baft manche Au^wanberer fogufagen auf ber ©teile lef)rtmad)en, gibt un£

5U benlen. Anbere möchten woljl gurüdleljren, aber e£ fefylt ifynen ba§> $lei\e*

gelb. (Sie warten bafyer ungebulbig auf bie erfte befte (Gelegenheit um fid)

^inüberguarbeiten. Dod) Ijaben fie babei eine fd)Were $onlurreng gu befielen

mit ben Kielen £eiben§genojfen, bie fdjon feit $ca)t unb Sag fjinüber

w

ollen,

aber fid) in Amerila nod) leinen &ent erfpart fyaben, um bie Sfteife gu be§a^len.

(ginige anbere, bie ü)xe Rapiere nid)t in Orbnung l^aben, ober fonft wegen ber

ftrengen (£inwanberung§gefe£e nid)t lanben lönnen, muffen mit bemfelben

Dampfer wieber gurüdreifen, ebenfo tvie Diejenigen Au£länber, bie burd)

iljre bolfd)ewifttfd)e ^ropaganba bem Sanbe läftig geworben finb. Dod)

biefe Qurüdgeraiefenen ober Deportierten finb, xoie fdjon gefagt, immer nur

einige toenige. %ie §auptmaffe ber fRüdroanberer ftellen biejenigen, bie

'bei Au§brud) be§ £riege§ fyier plö^lid) §urüdgef)alten rourben, aber toctfjrenb

ber gangen langen £rieg§5eit fn'er leinen feften gu§ faffen lonnten. Wnü)

ba$ gibt un§ gu benlen. ®Z ift tool)l §u öerfte^en, baß fie btö SöebürfniS

f)aben, ü)xe Angehörigen gu fel)en, öon benen fie fo lange unfreiwillig getrennt

toaren. Darum machten and) bie meiften öon ben In'er §urüdgel)altenen ©ee^

beuten ber beutfcfyen Dampfer öon i^rem 9fted)t auf freie ^eimbeförberung

^Jebraud) unb lehrten, fobalb fie einen $la£ belommen lonnten, red)t freubig

unb öergnügt in bie §eimat aurüct 9iur einige toenige, toeld)e l)ier eine
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(Stellung gefunben Ratten, sogen e3 öor, r)ier §u bleiben, bod) bürfte ir)re

8at)l laum 50 überftetgen. Aber e3 roaren nid)t nur Seeleute, bie Ijeim*

lehrten, fonbern and) anbete S)eut(d)e, bte ebenfalls Ijier burd) ben $rieg

feftgerjalten Sorben roaren. Aud) fie beeilten fid), möglicrjft balb bem fremben

Sanbe ben Etüden &u festen, teils roeil fie l)ier tro£ allen ©ud)en3 feine ©tel*

lung Ratten finben !önnen unb irjren förperlidjen unb geifttgen 9tuin öorau^

far)en, teils roeil iljre Angehörigen iljre Ütüdferjr bringenb roünfd)ten, ober

irgenbroeld)e priüate ober gefcr)äftUd)e Angelegenheiten ir)re SRüdreife erfyeifd)*

ten. ^aß oiele rjier anfäffige beutfd)e ®efd)äft3leute, bie in normalen

Reiten alle 2—3 Salrre bie alte §eimat gu befugen pflegten, fid) ebenfalls

fofort auf bie Sfteife heqahen, um ifyre ©efcrjäftSoerbinbungen roieber auf^u*

nehmen, ift felbftüerftänblid).

28 a 3 brängte aber bie anbeten jut SRüdroanbe*
rung in bie §eimat ober roa§ oeranlaßte fie, alsbalb bei ir)rer An*

fünft ben Wut finfen $u laffen? 3?d) rjabe mit üielett SanbSleuten gefprodjen,

bie 5u biefen ©nttäufcfjten gehörten. (Sin 54jär)riger (Partner, ber roätjrenb

be£ Krieges als ©djan^arbeiter gearbeitet fjatte, roilt burd)auS jurücf. „^aS

ift r)ier ja fein Sehen für einen 9Jlenfd)en, r)ier ift man bloß „brazo" — für

ArbeitSfrdfte fagt man rjier brazos b. t). Arme. — gd) fjatte brüben im grie*

ben nod) nie Saufe gehabt, nnb im Kriege gingen roir einfad) burd) bie Cmt*

laufungSanftalt unb ba roaren roir fie loS, aber r)ier frißt einen baS Ungeziefer

ja auf unb SSotfSbäber gibt eS nid)t" babei fragte er fid) beftänbig. „Unb roie

teuer ift eS l)ier! gür 100 9Dtaf befam id) 5 ^ßefoS. 3>afür fonnte id) gerabe 5

Sage leben, aber roie! ©o brcdig roar alles in ben $aftl)öfen, unb in ben

Letten Ijabe id) mir bie Saufe gerjolt, unb id) bin bloß fror), ba§ id) uid)t

franf geroorben bin, benn allerlei fd)mu£igeS unb franfeS SSolf brüdte ftd)

bort r)erum. ©att bin id) and) nid)t geroorben, obgleid) eS oerfd)iebene $IatoS

(Seiler) gab, aber roaS barauf lag, roar für bie ®a£e. Qu £)eutfd)lanb lebte

id) für 100 9Jlarf als Arbeiter meine 10—14 gute Sage. Unb biefen SRorf,

ben icf) trage, ferjen ©ie, baS ift ein früherer fran^öfiferjer DffizierSmantel,

ber foftete mid) 40 90taf, unb ber ©d)neiber Ijat il)n mir umgeänbert für 36

9ttarf, im gangen alfo 76 9#arf, ein feinet ©tüd, unb roaS müßte id) l)ter für

einen fold)en SRod 5al)leu? 8d) *)aDe m*r °^e $*cifc in ben ©d)aufcnftcnt

angeferjen unb mir ben betrag umgerechnet, l)ier ift ja alles oiel teurer nod)

als in ®eutfd)lanb." 9?un enblid), nad)bem er mir alfo feine Erfahrungen

tjier^ulanbe ergärjlt, Sollte id) it)tn aud) ctroaS fageu unb erroiberte ünu:

„©ie bürfen nid)t immer nad) bcutfd)em ®elbc redeten, beim fie muffen

bebeufeu, baß ©ic rjier $efoS oerbienen unb md)t SRor!*" „$a tocuu man
nur t)ier cttoa§ tierbieneu möd)tc! Aber \va§> l)abc ic^ oerbieut?! ?Jtonatlict>

14 $efo§ unb freie ©tatton! $od) toaö laufe id) mir bon ben 14 ^cjoo!

(Sine 5lafd)C S&xet foftet ja allein fd)on einen tjalbeu $cjo, tiub ratidieu toill

id) bod) aud), unb ctma§ Uutergeug muß id) mir ebenfalls aufd)affcu, toa3

bleibt mir ba nod) übrig? 9Hd)t3! Qu ^cutfdjlanb l)abe id) mir dÜ Arbeiter

für bie Steife nad) l)icr bod) ein paar Saufenb SKarl gefpart unb mein 3mmb,
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ber nad) SBrafilien gegangen ift, Ijat fogar 60 000 Sttarf aU 28erffür)rer fidj

beiseite legen lönnen. Alfter tt>a§ fyabe td) l)ier oerbient! nnb babei Ijabe

id) nod) ®lüd gehabt, toeil (Partner überall gefnd)t toerben. 2Ba§ id) Ijatte,

rjabe id) bei ber Arbeit nodj §ngefe£t, nm tüie ein 9Jlenfd) leben §n lönnen,

nnb \t%t mufc id) betteln geljen, roaS id) nod) niemals getan t)abe in meinem

ßeben, benn id) hin gefnnb nnb rüftig nnb oerftelje mein gad). ®a tollen

meine SBertoanbten, bie in ©otlanb anf meine 9^ad)rid)ten märten, and) rjier*

l)er lommen! -ftein, ba$ bürfen fie nid)t. $d) r)abe fcfjon an alle getrieben,

bafy fie nm ®otte§ Sßillen ja nid)t anStnanbern foltten, benn in 3)entfd)Ianb

toäre e§> bocr) bebentenb beffer at3 t)ter. 34 Ö^e lieber §urüd, id) ttmnbere

jefct nad) SBrafilien jn meinem grennbe. $ielleid)t gibt ber mir ba$ @etb §nr

Sftüdreife, nnb toenn nid)t, fo hin id) bod) ber §eimat ein ©tüd näljer V* £>er

Sttann ttmr gettmnbt nnb Iritifcf) veranlagt. (Sr fprad) genügenb italienifd)

nnb engtifd), benn er toar 3 $cu)xe in Valien nnb 2 $aljre in £anaba. 8n
"Sentfdtfanb gehörte er gettuft and) §n ben Un^nfriebenen, — ba§ mer!te idj

auZ feinen ©rgärjtnngen — aber rjier fanb er atle§ nod) üiel fd)led)ter al3 in

^entfdjlanb. ©eine ©offnnngen, mit benen er etnft au^getnanbert toar,

ttmren $n r)ocf) gekannt getuefen, nrie bei ben meiften $lu§ftmnbererm

Gräbern anfpmd)3üoll finb bie jnngen 2ln3tt>anberer, bie nid)t (&oU

baten ttmren, fonbern tt>ät)renb be£ $rtege§ in ben Gabrilen nnb ©efd)äften

gnt öerbient t)abem *£)iefe, id) mödjte fie al£ $rieg§tebej[ünglinge
begeidjnen, fittb oon einer (Selbftgefättigleit nnb Unt»erfd)ämtl)eit, bie lanm

fjkx ihresgleichen finbet. gür fie ift bie 2ln§ft)anbemng mit it)ren ernften

(Srfarjrnngen eine gerabe§n t)eiljame $orreltur für itjr £eben nnb iljre £eben&*

anfcrjannngen nnb ein (Segen für bie Altern nnb ba§> fdjtoer geprüfte SSater*

lanb. (Sie r)aben aber anbrerfett3 and) l)ier bie befte Gelegenheit, fid) bei

tfyrer ^ngenb nnb oermöge tfyrer "Sreiftigleit am fdmetlften in bie neuen 33er*

Ijältnijfe einkleben nnb öormärt^ ^n lommen, fobalb fid) il)re 5lnf(^annngen

einmal geläntert l)aben, ober fd)neller gngmnbe gn ge^en, toenn fie nnöer*

befferlicr) finb,

kelteren Senten mit nod) flehten ^inbern ift oon ber to^manbernng

entfd)ieben ab^nratem Keffer mirb e§ fd)on ge^en, tuenn bie ^inber größer

finb, namentlich bei ^Iderbaner^ nnb §anbn)erlerfamitien, bie entfd)ieben

nocrj am leid)teften l)ier Arbeit finben,

^anflente foltten nnr in jüngeren iSa^en nnb nnoerljeiratet an§Jt)an*

bern, benn ber bentfd)e ©anbei r)at nod) jejt, eimmbeintjalb $ar)xe nacr)

bem Sßaffenftillftanb mit folgen ©d)n>ierigleiten §n lämpfen, bafs er nod)

nid)t im entfernteren bie Gräfte befd)äftigen lann, bie er öor bem Kriege

benötigt r)at. 2Bie ferner e§ für bentfd)e ^anflente ift, in Ijiefigen ober gar

in feinblid)en ©efd)äften ein Unterlommen ^n finben, toeift id) üon nnferen

lanfmännifd)en ©tellenöermittlnngen, bie n>äl)renb be§ ^riege§ nnb anct)

nocrj bi§ Je^t leine freie lanfmännifd)e ©teltnng nadjmeifen lonnten. ©^
toirb lange bauetn, bi3 bie Kielen ftetlnng^lofen fanflente, bie rjier fd)on öor=*

^anben finb, entfpredjenbe Arbeit gefnnben Ijaben. 2öa§ ein neu an*
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lommenber f aufmann auf her Arbeitsfreie erlebt
fjat, fjat mir ein junger Offizier unb Kaufmann folgenbermaßen gefGilbert:

ftad)bem id) burd) 4 Qafyre als glieger*93erufSoffiäier an allen fronten
beS ®riegsfd)aupla£e3 gefämpft fyatte, Würbe id) am 11. SJlärg 1919 burd)

eine SSerorbnnng be£ revolutionären Arbeiter* unb SolbatenrateS meiner

(Stellung oertuftig erllärt. 9hd)t unvorbereitet in baS äünle £eben eintreten

Wollenb, Ijatte id) mid) in $8orau3(id)t ber fommenben (£reignifte bereits

am 12. Üftooember 1918 auf Gkunb meinet AbiturientenäeugnifjeS in ber

„allgemeinen Abteilung" ber Söiener £anbelSt)od)fd)ule injfribiert, benn

ber ®aufmannSberuf War eS, bem id) mid) für bie weitere Qufunft wibmen
Wollte. Wad) 9 Monaten intenfiöften StubiumS legte id) am 1. guli 1919

baS Sd)luj3e£amen ab, benn bie befcfjeibenen, mir zur Verfügung ftefjenben

®elbmittel, mit benen id) nid)t privatisieren fonnte, forberten bie rafd)e

(Erlangung einer SSrotquelle.

©rabe gu biejer Qeit betrieb man in Defterreid) unb 'Seutjdjlanb roetteft^

getjenbe $ropaganba für bie AuSwanberung nad) Sübamerifa. Qn öffent-

lichen Vorträgen üerfudjte man bie armen, üjrer Stellung beraubten £>ffi*

giere (ca. 16 000 in 3)eutfcr>£)efterreid)) gu überzeugen, baf$ Argentinien

nid)t nur baS 2anb fei, wo SJlild) unb §onig fliege, (onbern ba$ bort bie erfte

Million leidjter unb fdjneller üerbient werbe, als im alten ^eutjdjlanb ein

9#onatSgetjalt oon 200 9Dtof. 3)urd) bieje Vorträge — beren id) mir 7 an*

Ijörte — beeinflußt, regte fid) and) in mir ber begreifliche Söunjd) in fur^er

Seit Millionär $u fein, unb id) ging fjin unb laufte mir ein killet — Amfter*

bam—SBuenoS AireS.

Sttitte Auguft 1919 fom id) mit 340 Pesos papel argentino in ber §anpt*

ftabt Argentiniens an unb quartierte mid) in einem ^weit* bis brittflaffigen

§otel ein, wo id), wie anzunehmen war, nur furge $eit wot)nen würbe,

ba id) bereits in einigen Sagen Stellung zu tjaben glaubte, ^)ie erfte Wadjt

auf ameritanijd)em 33oben verbrachte id) beinahe fdjlafloS, benn immer
wieber von neuem legte id) mir ben $tan zured)t, auf weld)e SSeife unb wo
id) meine SteflungSfudje beginnen folltc. 'Ser ®ebanfe, ob mii ba» ©lud

Wol)l t)olb fein Werbe, unb Wie (id) meine uäd)fte Sufuuft gcftalten würbe,

ging mir ftetS burd) ben ®opf. Selbftverftäublid) famen für mid) nur $3e<*

amtenftellen in Söanfinftituten nnb öroßfaufmannvrjanferu in $3ctrad)t

— billiger gab id)'S nid)t

!

Äurg entjd)lojjen gel)e id) aljo am näd)ftcn borgen in ein großem Söanl

inftitut. Qu 3iiocrjid)tlid)er Stimmung trete id) in ben großen belebten

Sttaum ber SBan! ein, Wo id) Von einem „fpauijd)"jpred)cnbeu unb „^cntjdi"

nid)t verftetjenbeu Wiener in Sivrce empfangen werbe, bem id) meinen

2Bunfd), ben ^ireftor ber Sani fpred)cu 511 wollen, mitteilte. <3)iSfrct ver*

fd)Winbct ber bieuftbare ÖJeift burd) eine ber abjcitS liegenben Suren, um
g(eid) baranf wieber vor mir mit ben SBorten &u erjd)cineu: „^ex £>err

3)ireftor wünfd)t eine Starte bon Seiten; »03 |inb Sie eigeutlid) oou s#eruf,

unb in Welcher Angelegenheit möchten Sie ben §crru ^ireftor jprcd)cu?"
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£eid)t errötenb lege id) nun bem „§errn" SBanfbiener ba§ ©eftänbnte ab,

bafj id) meber in bem S8efi£ einer Sparte mit tlingenbem tarnen nod) anbe*

rem metaltifd) tlingenbem bin nnb lebiglid) eine Söeamtenftetle in ber Söanf

oon bem §erm ^ireftor erbitten mitl. „3fa toiffen Sie" erhalte id) oom
Wiener bie notmenbige Söeleljrung, „ber §err 3)ireftor liebt jotd)e ,23eläfti*

gungen' nid)t, aber märten Sie Ijier, id) merbe e§ itjm mitteilen." %et

Siürierte oerfd)minbet t»on neuem unb bleibt bieSmal länger au§. (53 jdjeint

mir, al§ tjätte ber Wiener erft ein gute3 Sßort für meine $orlajfung bei bem

§errn ßfyef einlegen muffen; benn mit ber 9Jüene be§ Sieger^ erfdjjeint

er nad) ca. 3 Minuten mieber unb forbert mid) mit Ijerablaffenber feanbbe*

megung gutn Eintritt auf. 3)er 'Sireftor ermibert meinen l)öftid)en ©rufc

mit einem furgen unb fteifen „n'Sagg" unb fragt mid), meine SBorftellung

gefliffentlid) übertjörenb unb mir einen Si^ anzubieten oergeffenb: „2öa£

roünfd)en Sie eigentlid) öon mir?" $n einer Art unb SBeife, bie einen Stein

au§ -äftitleib buttermeid) gemacht t)ätte, fdjitberte id) nun bem §erm meine

traurige Sage, in meldte id) burd) bie Sfteoolution ge!ommen mar, id) ergätjlte

iljm öon meinen Stubien unb brachte bie S3ttte um SBermenbung al£ Söeam*

ter in ber SBanf gum Sd)luffe cor. „Sa to° benfen Sie fnn" unterbricht ber

£>err ^ireftor meine SSitte, mid) babei mit lalt meffenben 931id anftarrenb.

„Qd) brauche Seute mit Sfteferengen, Seute, bie baä Spanifd)e oollfommen

befyerrfdjen unb bereits? SBanfprajte nadjmeifen lönnen." Sid) mit eleganter

Nonchalance eine 3igare*te au^ oer golbenen £abatiere t)erau§f)olenb unb

\id) babei in einen SHubfeffel nieberlafjenb, gibt mir ber Srireftor mit furzen

unb Ilaren SBorten gu oerftefyen, bafj meine Söitte oollfommen au3fid)t£lo£

fei unb entlägt mid) mit ben Porten: „Alfo mie gejagt, t>erjud)en Sie mal

3$r ©lud irgenbroo anber3, Ijier ift nid)t£ gu t)olen, n'Sagg
!"

$n biefer Söeife abgetan oerlafje id) fluchtartig ba3 ©ebäube, um e3 bei

einer anbeten großen $anf gu erfudjen. Abermals? empfängt mid) ein

liörierter Wiener, ber mir bie Mitteilung mad)t, ba$ e§ für £eute, bie nid)t

minbeft ein „öon" oor iljrem tarnen tragen, ober gemefene ©arbe*$at>atlerie*

Offiziere finb, überhaupt unmöglich ift, ba£ gimmer be£ §erm ^ireltor gu

betreten. „ign S^er Angelegenheit, meinte ber Wiener,
,
genügt' ber $erfo*

nald)ef oolllommen, ber ja über biefe bringe gu entfdjeiben l)at. 3d) merbe

(Bie bem §errn anmelben." $lad) einigen Minuten bangen SBartenS mürbe

mir aud) tatfäd)lid) bie ©^re guteil, oom $erfonald)ef empfangen §u merben.

Und) oon biefem mürbe meine ^Bitte burd) menige SBorte abgemiejen. SSei

anberen S3an!gefd)äften ging e§ mir ätjnlid) menn nid)t nod) fdjlimmer;

benn überall oerfudjte id) e§, wenn aud) nur bie befd)eibenfte unb niebrigfte

Stellung gu erhalten. Wad) biefen traurigen Erfahrungen mar ba$ ^Ban!^

fad) für mid) erlebigt, jebe §offnung auf SSermenbung unb Aufteilung in

einer ber oielen SBanfen in S3ueno§ Aire^ au§fid)t§to§. SBieber um einige

6nttäufd)ungen reicher lam ic^ allmäl)lid) §ur ©rfenntnte, bag ba% ©lud,

biefem greifbare ©lud, öon bem man un§ brüben in bei alten Seit ergäbt

§atte, für mid) nid)t ejiftierte.
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SSon bem Setter her 3etttralftelte für beutle ©inWanberer erbat icr)

mir ein alle beutfd)en girmen entt)altenbe3 SBeraeicrjntS. Bei bem SBucr)fta*

ben „%" beginnenb ging id) fämtlid)e £anfl)öufer bem SHpfjabet nad) burcr),

Volle 6 2öod)en h?ar id) tägtid) vormittag^ von 9—12 Ufyr unb nad)mittag£

Von 3—6 Ut)r auf bem SSege. 2ßelcr)en Demütigungen id) mid) unterwerfen

mußte, meld) empörenber Brutalität unb unverfd)ämter SRüdficrjtölofigfeit

id) in biefen 42 Sagen begegnete, !ann id) mit SBorten nidjt fcfjilbern, We§*

Ijalb id) nad)ftel)enb einige mir unvergeßliche Unterrebungen, bie id) gehabt

t)atte, ermähnen will, au§ benen fid) jeber einzelne ber Sefer fein Urteil bilben

fann. So §. 33. begrünbete ein ©efd)äftsteiter bie -iftidjtannarjme meiner

Offerte bamit, ba% bie girma Offiziere nid)t gern anftelle, ba fie feine „sperren*

naturen", fonbern „Arbeiter" benötige. ©in anberer ©fyef gab mir ben Wof)l*

meinenben fRat, nad) §aufe gurüdaufetjren, benn ba§ wirtfd)aftlicr)e ©lenb,

meinte er, fei bei ben fjiefigen ^aufteilten genau fo groß wie brüben in ber

Jpeimat. ©in anbere£ 9Jlat würbe id) abgefertigt mit folgenben Porten

:

„28ären Sie ju §aufe geblieben, wenn Sie über bie f)iefigen Berrjältniffe

nid)t orientiert finb. Da fommen ,bie Seute' von brüben tjierrjer, nid)t§

wijfenb unb nid)tS fönnenb, beanfprudjen Beamtenftetlen, unb fallen fdjtieß*

lid), ba fie bie ^aubarbeit fcfjeuen, ber Deutfdjen Kolonie gut Saft. Sie

finb nid)t ber erfte, ber biefen SBeg ger)t!"

„Set)r richtig", antwortete id) biefem §errn, „baranbin aber nid)t id),

fonbern Sie felbft fdmtb. Die fd)öne $t)rafe vom wirtfd)aftltd)en ©lenb

be§ §anbel§ gehört in ba$ Sfteid) ber gabef. Der Kaufmann r)at wär)renb

be£ $riege§ überall fer)r gute ©efd)äfte gemadjt. Unb biefer Kaufmann,

3. B. Sie, mein ©err, bem wir Solbaten gu guten (Gewinnen verrjalfen,

Sie lehnen e§ nun in biefer %xt unb Seife ab, mir, bem verarmten unb

fteltungSlofen Offizier eine ©rjftenä in Qljrer Dficina gu eröffnen."

Da3 cr)arafterifiert ben Kaufmann im $lu£lanb! ©in 9Jlitgefür)t für

bie ^otleibenben lennt er nid)t, er lennt nur feine eigene ©elbbörfe, bie er

nid)t voll genug füllen fann. Unb wenn id) mid) l)eutc auf ©runb meiner

traurigen Erfahrungen rjier^ulanbe 511 ber ©rfenntniS burd)gcrungcn

rjabe, ba§ e§ gwei Wirten Von Satvaje§ gibt, bie einen in primitivftcr 21rt

Wotjnenb, be3 £efen§ unb Sd)reibeu§ unfunbig unb gcbcrfdjmucf im £mar

tragenb, bie anberen aber, obwol)! $l)ilojopl)ie unb 9J?att)ematif betreibenb,

Satvaje§ be§ §er§en3 finb unb in biefer £)iu(id)t tief unter bem Dciveau ber

er fterwähnten ftel)en, fo ift bie§ eben bie logifd)c golgc ber Bct)aublung,

bie mir Von feiten jeuer Qente, für bereu Qtttcrcffcu id) burd) 4 Qatjrc täglidi,

ja ftünblid), meine $nocr)en 511
sDtafte tragen fonntc, juteü wnrbe.

•äflit einem furzen „(bitten Sag" verließ id) ben etwa* verblüfft ba*

fter)cubcn §crrn ©t)cf unb eilte nad) meiner SSorjnung, benn mein aufgc*

peitfd)tc3 Sunere3 verlangte nad) $Rul)c. 9hir jefct feinen Befannten fel)cn,

mit niemanben fprcd)cn muffen. Srübe ©ebanlen hielten mid) bie gan^c

5^ad)t n)ad), id) War mir nun bewußt, bafc id) aU Kaufmann am Sa ^lota

nid)t§ mcl)r 31t erwarten l)attc. 2öa§ follte id) nun beginnen, jejjt, ba meine
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®elbmittel bereits auf eine läd)erlid) Heine (Summe §ufammengefcf)moläen

toaren, mit ber id) l)öcf)ftenS nur nod) eine Sßodje leben tonnte.

ßerftreut irrte id) planlos am folgenben Vormittag burd) bie (Straßen

tion Buenos SlireS. igebeS lad)enbe ©efidjt, melcl)eS mir begegnete, toiberte

mid) an; ber Slnblid ber oielen 21utoS, ber in (Seibe gefüllten, mit foftbarem

<Sd)mud behängten 2ßeiber, bie il)re bräunliche §aut burd) ftarfeS auftragen

toeißer Sdjminfe unb $uber ängfttid) §u verbergen fud)eu, reifte midj.

Vor einem großen (£afe blieb id) ftefyen. 8unge, mit europäifdjer Kultur

übertünchte, nad) neuefter 9Jcobe gefleibete 9Hd)tStuer fifcen an ben £ifd)en

unb fjulbigen bei einer %a\\e Kaffee ober einem ®laje Vermouti) einem

ipa^arbfotet. 9ttit lädjelnber Sttiene übergibt einer ber (Spieler jeinem Partner

eine 10 ^ßefo -ftote, bereite bie gtueite, bie er in ben 5 Minuten meiner Ve*

obadjtung oerliert.

Qum erftenmal in meinem Qeben füllte id) etfcoaS toie Volfd)etoiSmuS

in meinem §ergen; bie Verteilung ber irbijdjen ®üter erjdjien mir §u unge*

red)t. (Sold) unerhörter SuruS unb fomfort, fold) unermeßlicher Sfteidjtum

in ber $anb eines einzelnen foltte fort, müßte abgejdjafft tv erben, deines*

falls ginge eS an, ba^ ein SJlann, ber fid) burd) Jahrelanges (Stubium, burd)

$lblegung eiaer linear)! öon Vor* unb §auptejamina für baS praftifdje

£eben tiorbereitet f)at, mit Imngernbem Sflagen ftellungSloS fjerumirrt, toät)*

renb ber, ber am toenigften befähigt ift, am oollen ©elbbeutel fi&t unb ben

Firmen nad) ^er^enSluft ausbeuten fann.

inmitten biefer Betrachtungen tourbe id) burd) einen ettoaS berben

(Sdjlag auf meine (Schultern geftört. SJttd) ummenbenb faf) id) §errn ®. SR.,

einen ca. 26jäl)rigen gran^ofen öor mir, ber toäljrenb ber Ueberfal)rt nad)

l)ierl)er mein £abinengenojfe toar. ^a and) er ben ganzen SMeg als glieger*

offijier mitgemad)t Ijatte, entfpann jid) fel)r balb 5ft)ijd)en uns ein beinahe

freunbfd)aftlid)eS Verhältnis, toeld)eS am Gmbe unjerer Sfteije fd)on fotoeit

gebieten roar, ba^ mir unS fd)toer unb mit bem Verfpred)en auf ftetS gute

greunbfdjaft trennten.

iftad) f)er§lid)er Begrüßung teilte er mir freubeftral)lenben ®efid)teS

mit, ba^ er bereits feit 3 2Bod)en burd) Vermittelung beS franäöfijd)en Vereins

„Le Bien Public" (Stellung in einem größeren Gs£portl)aufe gefunben fyabe,

unb ein oerrjältniSmäßtg l)of)eS ©efyalt bekomme. 211S er fiel) fobann nad)

meinen Verfyältniffen erfunbtgte, er§ät)lte id) iljm öon meinen traurigen

Erfahrungen, bie id) gemacht, unb in toeld)' oer^roeifelter Situation id) mid)

nun befänbe. 2BaS feinem meiner reid)en SanbSleute bisher eingefallen

toar, tat ber gran^ofe, ofme oon mir ba§u aufgeforbert toorben $u fein mit

einer grabe^u frappierenben <Selbftoerftänblid)feit. 51uf feine Soften mußte

iä) 00m §otel in bie frangöfifdje $enjion, in ber and) er tooljnte, überjiebeln,

unb als icf) am Xage meiner $breife nad) 5D^onteüibeo nad) oiertoödjentlidjem

51ufentl)alt bafelbft meine gastos bebten tollte, fanb id) bie quittierte Sßote

bereits auf meinem Sifdje liegenb oor. Sßäl)renb meines Aufenthalts in

biefer $enfion ^atte iä) immer toieber öon neuem öerfudjt in argentinifd)en
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ober in ben allerlei alliierten Käufern (Stellung gn finben, bod) überall —
»ergebend.

(£ine§ Borgens — id) faf$ grabe bei meinem befdjeibenen grüftüd —
len!te eine geitungSannonce meine Slufmerffamfeit auf fid), toeldje baljin

lautete, baß ein intelligenter S)eutfd)er §u einer argentinifcrjen gamüie al§

9D2ucamo gettmnfd)t toerbe. 01}ne langet SBebenfen faßte id) ben Gmtfd)lu{3,

biefer Anjeige fjolge gu leiften, benn meine Sage rcurbe immer mißlicher.

SBalb faß id) in bem ©traftenbaljntoagen, ber mid) an bie getoünfd)te $lbre(fe

bringen foltte. tlnbefinierbare (3tefül)le burdjlebten mein ;gnnere§, al§ id)

mit energifd)em %xud bie Klingel be§ §aufe§ in 93ett»egung fefcte.

@£ bauert nid)t lange, fo öffnet fid) bie £ür, unb in berfelben erjdjeint

eine ca. 30jäljrige grauen&perfon, bie eine meite 9!ttafd)e im §aar tragenb

id) fofort af§ meine gufünftige 23eruf§follegin, bie 9ttucama be§ §aufe§

erfenne. deinen ganzen fpanifd)en 2Bortfd)a§ §u §ilfe netjmenb, gebe id)

berfelben $u oerfteljen, ba§ id) al§ 9Jhtcamo im §aufe Stellung §u nehmen
toünfd)e unb ben §errn be§ §aufe3 fpred)en möd)te.

Sn auffallenber Söeife untergiel)t ba$ gräulein 9flucama meine $er(on

einer eingetjenben 9!Jatfterung, bie aber anjdjeinenb günftig für mid) au§ge*

fallen toar; benn mit ent^üdenbem 21ugenauffd)lag, bisfretem Erröten

nnb einem sollen tiefen SBlid in meine klugen forbert mid) bie §olbe jum
Eintritt auf, mir einen $üd)enfeffel aufdu'ebenb.

$aum Ijatte id) mid) gefegt, erfd)eint ein 16—17jäljrige3 SBübtein, ber

mit langem fixeren ©d)ritt ber ernften 28ürbe eine§ 9ttanne§ mit gefurdjter

Stirne auf mid) äitfommt unb nad) meinem Söegeljr fragt. $)a mir bie (Baöje

©paß in mad)en beginnt, fpringe id) mititärifd) ftramm auf, ftelle mid) bem
$ftild)jungen cor unb bringe tfjm meine Angelegenheit bar.

2Bol)lrootlenb nidenb unb betrad)tenb erfunbigt er fid), ob id) lefen unb

fdjreiben !önnc, toie l)od) meine ©d)ulbitbung unb ob id) S)eutfd)er fei. 1)a

id) and) biefe fragen mit ber einem 9ttucamo gegiemenben Untertänigfeit

beantwortete, l)icfj mid) ber junge §err einen Augcublid tuarten unb oer*

fdjttmnb.

Anftatt feiner lommt nun ein 18— 19jäl)rige3 'Sämdjcn sunt !&orjd)ciu,

toeldjeS mid) mit affektiert herabgezogenen sJJhinbn>iufclu unb gerümpftem

•ftäSdjen burd) folgenbc SSorte beehrt: „9Jtein trüber teilte mir mit, bafj (Sie

al3 fflneamo in unferem §aufe bicueu to ollen, ©efeen Gie fid) unb to arten

6ie ettt>a3, id) toerbe 9#ama baoou oerftäubigen. 2£it elegantem ©riff

jd)iebt mir and) meine sufünftige jüngere ^erriu ben Seffel 3tired)t, bei

melier $clegcnt)cit id) 5 präd)tig mauifürte Jyingcruägct 3u feb,cu befomme.

^ic^mal bauert c§ länger bi$ fid) neuerbtngS bie ££üt öffnet: ein nid)t

31t be(d)reibcnbc3, äußerft üolumiuöfe3 (SttoaS, bcS beinahe fo breit tüte l)od)

ift, gtoäugt ftd) burd) bie £üre unb tuäl^t fid) langfam gegen mid) l)eran.

(SttoaS erfd)rcdt fpringe id) üou meinem Sejfel auf unb trete einige £d)rittc

jurücf. S^uu erft erfenne id) eine ca. 40jäbrige Jtcru, bie, jart loie eineXouue,

in einen ^auemantel geHeibct ift. $ie Xatue beS ^aufed l)atte id) bot mir.
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Metrie fctft bi§ an ben Voben retdjenbe Verbeugung erwibert bie §au§frau

burd) fur^eä unbeholfene^ liefen be3 $opfe§. 9QHt ber iljrem Körpergewicht

entfpredjenben ©racie füljrt fie eine ßorgnette an bte togen unb fixiert

mid) mit f)albgefd)loffenen Sibern unb ftol^ erhobenen §aupte§ geraume

3eit burd) bie beiben genftergläfer.

„Sie finb ein ft)mpatl)ifd)er SJlann unb fdjeinen aud) etwas Vilbung

5U befugen" unterbricht (Sie bie Prüfung meinet (£r,terieur§, „We§l)alb mein

(Statte nid)t abgeneigt fein wirb, ©ie $u engagieren, bleiben (Sie einftweilen

l)ter, ber §err bürfte in einer Viertelftunbe lommen, er wirb Serien

fobann Vefdjeib jagen. gall£ (Sie «junger Reiben unb eine Kleinigkeit gu

effen Wünfdjen, jagen (Sie e£ nur ber Antonio, fie wirb Qfynen etwa§

bringen."

Obwohl id) bereite feft entfd)loffen War, biefen Soften auf leinen fjall

anguneljmen, wartete id) boct) ba$ Eintreffen be§ §erm unb ®ebieter§ ah,

benn ba§ einmal begonnene Abenteuer wollte id) bi§ §u Enbe burdjfoften.

Der §err be§ §aufe£ traf früher ein, aU id) angenommen tjatte. Von feiner

grau unb %od)tex, öom ©oljn unb ber SJlucama umgeben, trat er öor mid)

Inn, mag mid) für einen !ur§en Moment üom (Scheitel bt§ ^u ben Qefyen*

fpifcen unb begann fobann ein Wal)rl)aftige§ Kreugoerljör. Sftadjbem id) alle

feine fragen: wie alt id) fei, öon Wo id) lomme, gu welcher Religion id) mid)

belenne, ob id) nod) (Altern unb fdjon eine Vraut befi^e, wo unb raa3 mein
Vater fei, we§ljalb id) nad) Slmerifa ging, unb welche Kragen* unb ©dun>
nummer id) Ijabe, ufw. ufw. wahrheitsgetreu beantwortet tjatte, erllärte

er mid) für engagiert unb eröffnete mir gleichzeitig bie $flid)ten unb 9ted)te,

Welche mir im §aufe zufielen follten:

„'Den jungen ^errn^aben ©ie um 720 ttljr ju Weden. -ftatürlid) muffen ©ie

ju biefer 3eit bereite feine Kleiber unb ©djufye fäuberlid) gepult unb gerei*

nigt fyaben. Da3 grüfyftüd ferüieren ©ie üjm nid)t im ©peifesimmer, fonbern

im Wette, gür bie Qubereitung beweiben forgt bie SJlucama, mit ber ©ie

fid) eben in3 Eint»ernennten fe£en muffen. Um 8 Ufyr Hopfen ©ie folange

an bie %üt be§ gräuletnä, hiZ e§ 8f)nen burd) ben S^ruf ,(S& ift gut' anzeigt,

baß $l)r Klopfen gehört Würbe. 'Die gereinigten ©djulje be£ gräuleinS —
bei faltem SBetter pflegt fie ©d)aftfd)ul)e, bei warmen §albfd)ub,e §u nehmen—
ftellen ©ie öor itjx ©d)laf§immer, bie Kleiber übergeben ©ie Slntonia. 2Ba3

nun bie gnäbige grau betrifft, " „Vergeudung bitte", unterbrach id)

feine 3nftruftion3rebe, „wenn ©ie geftatten, fo werbe id) je&t meine Koffer

I)olen, unb mir nadfaex alle§ ba$ auffd)reiben, WaZ für mid) aB 5D^ucamo

gu Wiffen öon S^otwenbigfeit ift." Wlid) nad) jeber einzelnen $erfon l)in

öerbeugenb, »erlieft id) ba§> traute ©eim, in bem id) 2 amüfante ©tunben
öerbrad)t l)atte, um nie wieber bat)in jurüdgufeljren.

D)aoon überzeugt, ba§ nad) fo oielen oergeblidjen Vermutungen um
eine (S^iftensgrünbung jeber Sag, ben id) länger in Vueno§ 5lire§ »erbringen

Würbe, unnü^e 8dtoe*Qeubung wäre, faßte id) ben (Sntfdjluft nad) 5Jlonte=

oibeo §u geljen. Von meinem ©elbreft, ber mir nod) geblieben War, legte ict)
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5 $ejoS für baS 3wijd)enbedbillet auS unb traf am 2. Dftober 1919 in 9Jlon*

teoibeo ein.

2)a idj nod) oon (Suropa auS einen Empfehlungsbrief an einen mir

perjöntid) unbefannten §errn bei mir trug, War meine Hoffnung, üietleid)t

in SDßonteüibeo (Stellung ^u finben, wieber ftar! geworben, meine Qu^ex*

ficf)t, SebenSfreube unb Arbeitsluft lebte oon neuem auf. Sd)on am Sage
meiner Anfunft präfentierte icf> mid) bem §errn unb bat il)n um weiteftge*

Ijenbe Unterftüjmng, bie %at\ad)e, ba§ mein $elbbeftanb bereits auf ein

Minimum §ufammenge(d)mot§en fei, nid)t oerl)eimlid)enb. S3iS ht3 detail

entwidelte id) bem §errn meinen SebenSplan für je$t unb meine weitere

3u!unft; fd)ien eS mir bodj fet)r widjtig, baft jid) mein ©önner in Kenntnis

meiner gät)igfeiten, meiner Ab(id)ten unb Söeftrebungen in ber richtigen

Seife für mid) oermenbe. %n Ilaren Sorten fe£te id) iljm auSeinanber,

baf$ id) lebigtid) in ber Abfid)t tjergefommen fei, baS in ber Sdmle ttjeoretijd)

(Sinftubierte praftijd) auszuüben unb aufterbem aud) bie fpanifcfje Sprache

§u erlernen. Sftacf) ein ober ^wei Qarjren l)iefigen Aufenthaltes wollte id)

fobann nad) Sftorbamerifa ober (Snglanb get)en, wieber als Sernenber unb

nid)t in ber Abjid)t, fid) ein Vermögen §u macfjen. (Srft bann, Wenn icf) bie

fremben Sprachen üollfommen ber)errfd)t unb mit ben oerfdjiebenen ©an«3

betSufancen mid) üertraut gemacht r)ätte, wollte id) nad) meiner §eimat

3urüdfer)ren, um eine meinen ®enntniijen entjpredjenbe Stellung §u er*

ringen.

Sttein ®önner t)alf mir in ber Seije, ba§ er meine $enfion bellte.

SBiel lieber freilief) wäre mir eine befd)cibene laufmänni(d)e (Stellung gewefen;

aber biefe lonnte Weber er nod) feine Gelaunten nod) bie anbeten sperren,

bie id) lennenternte, für mid) finben, trofebem jic \id) eifrig barum bemühten,

*2)af3 id) and) felbft tagtäglich unermüblid) auf bie StetlungSfud)e ging, brauche

id) mol)l erft nid)t 31t erwähnen, aber eS war berjelbe SeibenSweg wie in

Buenos AireS.

©in ®ejd)äftSl)err erlebigte meine 33itte um Aufteilung in ber Seije,

ba$ er mid) als <I)eutfd)*Defterreid)er an engere SanbSlcute wies, unb faft

mutete eS mid) wie ein §ot)n an, als er mir bie Abre(fe aweier Siener $auf=

leute aufjdjrieb, tion benen ber eine in Sftojario, ber aubcre in Santa g-e lebte.

Anwerbern belehrte er mid) bal)in, bafj er nur gut empfohlene (pauijd) unb

bcutfd) fpred)enbe Seutc aufteile. „UcbrigcnS" fcrjlofc er jciuc 9\ebe ab,

„bähe id) für bcrartige Angelegenheiten feine 3 c it, bemüljen Sie fid) irgcnb*

wo anberS Stellung ^u finben, Sic fönneu ja and) mit ber $anb arbeiten.

%ie £>auptfad)e ift, ba{5 mau \id) fein täglidjcS s33rot oerbicut unb nid)t betteln

gebt". (SS würbe mid) 511 weit führen, wollte id) t)icr bie 0>cfül)lc jd)ilberu,

bie mid) bei ben legten Sorten burd)3ittertcn. Qd) ging traurig fort.

3n einem anberen ^ejd)äftsl)au(e joUtc id) nad) 2 Sagen triebet fommen.

$d) bad)te freubig, cnblid) fommc id) auS $ie\. Als id) aber 311 ber feftge-

Jetten 3cit wieber oor(prad), ließ mid) ber S)ienet gar uid)t bot, l)ielt mid)

oielmetjr meinen fltodärmcl fajjcnb äurüd unb teilte mir im Auftrage jeiucS
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sperren mit, ba§ berfelbe oon mir nidjt metjr beläftigt fein toolle, ba er mid)

in {einem ©ejdjäfte nidjt gebrauten fönne.

$dj fpradj aud) in fielen uruguat)ifd)en unb alliierten ®efdjäften oor,

arbeitete audj 2 SBodjen in einem norbamerifanifdjen Jpaufe, toeldjeS aber

auS einem mir nnbelannten ©runbe plöfclidj aufgelöst mürbe. (So toar id)

ttrieber ftetlungSloS.

%a idj finanziell immer metjr in 9£ot geriet, unb mein inneres jid)

bagegen fträubte, heiter frembe §ilfe anzunehmen, blieb mir nid)tS anbereS

übrig, als sunt §ammer zu greifen.

9hm arbeite idj bereits 3 Monate als 9ftedjanifer. brutal IjerauS*

geworfen auS einer einftmalS glänzenben Sage, lerne idj nun ein anbereS

£eben lernten. Söoljt ift'S leidjt gejagt: „arbeiten (Sie bodj als 9!ttedjanifer,

beigen (Sie bie 3äfyne zufammen, man muß erft ernfttidj ettoaS anfangen,

bann finbet man Jidj fdjon hinein" ufto. ufto. 91ber baS ift unenbüd) oiel

leichter gejagt als getan. (5S ift unenblid) fdjtoer, oljne 9ftüdjid)t auf feine

pf)t)fifd)e Eignung 8 (Stunben lang fötpertidj arbeiten, gleidj einem £rag*

tier Saften fd)leppen unb jidj ben SBefetjlen ungebilbeter Arbeiter unter*

orbnen zu müjjen. 3)abei belommt man einen (Sdmnbloljn, oon bem audj

ber beutjd)e Arbeiter nid)t leben tann, ift genötigt unterernährt zu leben

unb lann nidjt einmal jeine nottoenbigften SBebürfniffe, bie man als Kultur*

menfdj Ijat, befriebigen.

$)urdj bie fernere förperarbeit jotooljt pf)t)jijdj als jeelijdj ermübet unb
abgejpannt, oerliert man jebeS jd)öngeiftige ©mpfinben, bie TOüntät beS

Heulens geljt öerloren, man toirb langfam aber jidjer zur 9ttenjd)enmajd)ine

gemadjt. Unb baS alles beSfjalb, weil bie beutjdje SReuotution ben beutjd)en

Arbeiter toie ben S)eutjd)en Kaufmann tvie überhaupt alle 'Seutfdjen Ijerab*

geftürzt Ijat oon ber §öf)e, auf ber jie einft alle geftanben fjaben.

$d) bringe biejeS trübe (StimmungSbilb — unb eS gibt iljrer nodj Diel

trübere — nidjt beSljalb, weil eS objeftio burdjauS ridjtig ift, benn unfere

beutfcfyen Kolonien unb bie meiften 'Seutfdjen jinb nad) heften Gräften

bemüfjt, ben 9tuStoanberern mit 9tat unb Xat beizufteljen, fonbern beSfjalb,

um zu §eigen, ba§ eS feljr fd)toer ift, l)ier alSbalb eine gehobene (Stellung

$u finben, toemt man bie (Spradje beS SanbeS nidjt !ennt. Sa^er m u {3

ein jeber, ber aufs ©eratetooljl nadj 91 m e r t f a a u S*

to a n b e r t , barauf gefaxt jetn, z u n ä dj ft eöentuell
aud) in niebriger unb niebrigfter «Stellung burdj
feiner ip ä n b e Arbeit fein &ehen §u friften.

%ud) baS § e i m to e 1) ift ein gaftor, ben bie 91uStoanberer getoöljnlid)

unterfdjä£en. (£S erfaßt nidjt nur liDiäbdjen unb grauen, fonbern audj bie

ftärlften Scanner oft berart, ba% fie zu nidjtS fätjig jinb unb nur ben einen

$ebanfen fjaben, — um§u!e^ren—
, jelbft auS guten (Stellungen ^erauS. $a*

für gebe ic^ aud^ ein Söeifpiel auS einem Briefe: „9htr bie Hoffnung in 2—3
Monaten baS gur Ueberfa^rt nötige (Mb enblid) erfpart 5U ^aben, plt mid)

aufregt unb gibt mir bie £caft auszuharren bis ^ur (Stunbe ber froren,
m e 1 1 e , Uruguay 22
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mid) öom quälenben§eimtoel) befreienben 9iüdlel)r in mein arme§, unenblid)

geliebte^ SBaterlanb. Sobalb ber Xag graut, ber mid) in bie 933irllid)leit

perfekt, in bie Umgebung frember, teilnal)mlofer 9flenfd)en, gu benen id)

toeber Später, nod) Butter, nod) trüber, nod) Sdjroefter Jagen lann, erbrüdt

eine bleierne 9lngft mein ©erg unb ©emüt. deinem 9ttenfd)en lann id)'£

Jagen, toie mir'3 um3 ^er^ ift. fiadjenben 9Jhmbe§ unb frohgemut 50g id) in

bie grembe, unb ad), toie fd)toad) füt)le id) mid) unb toie untauglid). 2öie

eine (Srlöjung feljne id) ben Sag meiner £eimfefyr rjerbei. Qcr) bad)te in ber

roeiten Söelt $ergeffen gu finben öon all bem erlittenen 2Bel) ber legten

Saljre, bod) ad) öergeben§. 9hir in ber geliebten £>eimat lann id) füu^e finben

unb bie ®raft gum Kampfe be§ £eben§, ba$ feelifd)e ©leid)geroid)t".

<£)od) um nicrjt einseitig gu fein, toill id) aud) bie aroei 5leuf$erungen
erwähnen ü n Gstntoanberern, bie e § l) i e r gut ge=

troffen r)aben. Seiber toaren e§ nur gtoei öon ben öielen, bie id)

fennengelernt r)abe. £>er eine, ber nad) monatelangem oergeblicrjen 93emü*

l)en enblid) eine ©teile gefunben r)atte, fdjreibt mir: „2>a3 beutfdje $8ol! ift

eben moralifd) fo gefdjlagen, baf$ e§ leine !Rur)e finbet, ja betrübt bem Sßater*

lanbe ben fänden let)ren toill. 5d) toünfd)e unferen 2lustoanberern nur,

ba§ u)nen eine 3^, toie id) fie l)ier burd)tnad)te nad) biefen fd)toeren 5 Sauren,

erjpart bliebe. ß& toirb fdjtoer fein, benn ber mitfürjlenben 9Jlenfd)en finb

In'er toenige. Qd) felbft preife mid) glüdlid), e3 ift r)ier ein $arabie3 auf Gnrben.

3d) fyahe e§ nie fo fd)ön gehabt." Qd) fügte t)inäu „^lugenblideftimmung"

unb t)atte red)t.

©in anberer, ber birelt öom Dampfer au§ in eine gute bienenbe Stellung

bei einer tool)lljabenben gamilie engagiert mürbe, geigte mir einen fefyr au3*

fül)rlid)en SBrief an feine grau, bem er aud) einen Sdjed über 600 9#arl bei*

legen lonnte, ber ba$ Qehen tjier^ulanbe in fo glängenben garben fdjilberte,

ba$ e§> an bie ßuftänbe im Sd)laraffenlanb erinnerte. SBenn bie grau aber

auf biefe ©djilberung tjin rjerauelommt, toirb fie getoiß ifyrem ^flann üor*

werfen, bafj er u)x bie Untoal)rl)eit gefd)rieben l)abe, toie e3 \d)on fo manche

anbere grau getan l)at, beren -üttann fid) t)ter eine Scbcnsftcllung ertoorben

$u Ijaben glaubte. Wlan bcgeljt überhaupt einen großen geiler, toenn man
au3 greube über bie SSer^ältuijfe, in benen man (id) augenblidlid) toofyl

fütjlt, biefelben $u rofig fdjilbcrt. Sie ertueden in bem Scjcr, ber bie l)icjigen

S8ert)ältniffe nid)t leunt, ein falfd)c§ Silb.

(Sine fet)r große W a d) frage l) e r r f d)t l)icr nad)
gutem §au& unb ® i c n ft p c r f u a 1 j c g 1 i d) c r 91 r t. 3)od)

follcn biefe 9lrbeitälräfte, mie id) oft gcl)ört l)abc, aud) in ber ©eimat fcl)lcn.

9lber toer toirb (id) cntjtfjlicfjcn, bie ©eimert ju ocrlaffcu, um in ber gtembe

ju bieneu?! 9Jlau toill \a überhaupt l)cut nttgenbS mcljr bienen, [eitbent

unS ber fel)lt, ber fid) jelbft ben erftcu Wiener feinet Staates nannte, [onbetn

l)eut UJüllcn alle nur regieren unb befehlen, ob fie baju fäl)tg jiub ober nid)t.

^aö (inb uugcfunbc Suftitobe l)übcu toie brüben, bie unmöglid) fortbauern

löuuen. Sie (inb Ijcroorgentfeu burd) ba5 falfd) oerftanbeue 2£ort „grei*
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fyeit". Qd) lann e3 mir gar nid)t beulen, tt)te aud) unfer beutfd)e§ eoangetifd)e£

ißoli auf tiefen $rrroeg geraten ift, bem bod) fd)on öor 400 3ar)ren ber große

Reformator bie rechte ©rllärung oon ber greit)eit eineä (£t)riftenmenfd)en

gegeben l)at mit ben 3$ orten: „©in (£t)riftenmenfd) ift ein $err aller ®inge

unb niemanben Untertan, er ift aber aud) ein ®ned)t alter unb jebermann

Untertan." 28er alfo roie Sutfjer ben begriff „greir)eit" oerftetjt unb bie ir)m

aufgetragene Arbeit in bienenber (Stellung für anbere t»errid)tet, aber fo

als öerrid)te er fie für fid) felbft, ber lann t)ier mit unfehlbarer Sid)erf)eit

barauf rennen, ba$ man it)n unb feine Arbeit fcfjäjjen roirb, unb ba$ er fid),

freilief) nicfjt mit einem (Schlage, aber allmät)lid) ein tleine§ Vermögen er*

fparen ttnrb. %ie große 9tad)frage gerabe nad) beutfdjem S)ienftpetfonal,

ba$ man am beften ^u bellen pflegt, ift In'er befonber3 toadjgerufen toorben

burd) bie guten Seiftungen ber (StetoarbS öon ben ^urüdgeljaltenen beutfdjen

Dampfern.

2öa§ bie Soljnöerljältniffe betrifft, tierbienen perfette ©tuben*

mäbdjen 20—25 $efo§, gute ®öd)innen 25—35, gelernte Wiener ober ®öd)e

25—40 $efo§. Sßeniger gut be§al)lt toerben finbermäbdjen ober (£raiel)e*

rinnen, bie nid)t mein* üerbienen als bie 6tubenmäbd)en unb £öd)innen, bie

aber gelungen finb, fid) beffer gu lleiben, obtuotjl fie fel)r oft leinen $ami*

lienanfd)luß t)aben, unb beStjalb manche ($nttäufd)ungen, ja aud) %emü*
tigungen erleben muffen.

®eutfd)e Arbeiter Ijaben Ijier fel)r fdjvoer #u tämpfen gegen bie ®onlur*

ren§ ber Stctliener unb Spanier toie überhaupt ber tieferftefyenben 9?atio*

neu öon Dfteuropa unb $orberafien. S)er beutfcfye Arbeiter lommt au3 einem

Qanbe, ba$ in fokaler Söegieljung, toa§ gürforge, 6d)u|3 unb ßoljnoerplt*

niffe betrifft, an allererfter ©teile ftetjt, ober oielmeljr geftanben l)at. 3ßa£

tnurbe in unferer §eimat für ben Arbeiter nid)t alles getan ! unb bod) toaren

triele nod) un§ufrieben getoefen mit ifyrem Sofe. (Sie roanberten beStjalb

au$, unb erft im AuSlanbe erlannten fie, ba$ S)eutfd)lanb ba§> ^arabieS für

ben Arbeiter mar unb e3 aud), ba$ Ijoffen fair beftimmt, bleiben ttrirb, toemt

aud) in 3ulunft Arbeitgeber unb Arbeitnehmer fid) immer fo oerftänbigen,

toie fie fid) unter bem alten Regiment oerftänbigt tjaben. Sm übrigen Ijaben

e§ bie Arbeiter, bie nod) nid)t§ SöeffereS lernten, l)ier nid)t fd)led)t. Qie Regie*

rung, fotoeit fie üon bem früheren ^räfibenten, §errn Sattle, nod) beeinflußt

nrirb, ift au3gefprod)en arbeiterfreunblid) gefinnt. 9Jlan Ijat foeben and) eine

ftaatlidje Altera»erfid)erung in§ Qeben gerufen. ^)ie So^nöer^ältniffe finb

gute, ^er ^agelo^n eine§ ungelernten Arbeiter^ fd)U)an!t §tt)ifd)en 1 unb 2

$efo§, eine§ gelernten Arbeiter^ 5rt)ifd)en 2 unb 3 $efo§. %ie Arbeitzeit

beträgt auf leinen Sali met)r aU 8 ©tunben, unb gebrängt roerben fie hei

ber Arbeit aud) nid)t, fo ba§ fie fid) nid)t überanftrengen. £>od) roa§ r)ier ben

Arbeitsamt auf leinen grünen S^eig lommen läßt, finb bie unbeftimmten

unb unregelmäßigen Arbeit£öerr)ältniffe, bie roenig bauernbe Arbeit bieten,

ferner bie trielen StreiB unb bie politijdjen Feiertage. Aud) ber Mangel
an guter §n)edentfpred)enber Arbeit^lteibung Wirb tion unferen beutfd)en

22*
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Arbeitern fel)r unangenehm empfunben, xoxt baS geilen aller 2öot)lfal)rtS*

einrid)tungen tüte Söraufebäber, SReinigungSgelegenljeiten in ben gabrifen,

fanget an gefunben unb billigen 2öot)mingen unb jcE)Iiefetic6> baS gänglicfje

geilen einfacher ®efelligfeit.

28aS bie ftubierten Berufe betrifft, fo ift ber Anbrang gu benfelben oon

fetten ber l)iejigen ^ugenb ein gan^ bebeutenber, fo ba$ eS befonberS hierin

ber §auptftabt an Abootaten, 'Softoren, Ingenieuren, Safjnäraten, $l)arma*

Reuten, ftubierten Sanbttnrten, ^ierär^ten, toal)rlid) nid)t fetjlt. Aud) Sanb^

unb 9Jcarine* Offiziere, fotoie $erttmltungSbeamte bürften rooljl fcfjroerlid)

l)ier eine Aufteilung finben, toie bieSbesüglidje Anfragen bei ben guftänbigen

©teilen ergeben Ijaben.

3 u feften Engagements nad) Uruguat) für irgenb*

meld)e ftaatlidje ober prioate Unternehmungen ift AuStoanberungSluftigen

auf alle gälte zuraten. 'SaS Sanb ift fd)ön unb reid) unb bie SebenSoer*

t)ältniffe finb gute unb ruhige. Abgefet)en baöon, ba§ bie Regierung feljr

fortfdnuttlid) gefonnen ift, trägt baS ßanb bod) met)r einen fonferöatioen

ßfyaraffcer, unb felbft bie QaupU unb ©ro^ftabt 9Jcontet>ibeo t)at im SBergteid)

§u Buenos Aires ein metjr fteinftäbtifdjeS unb bat)er gemütlicheres AuSfetjen.

©inb alfo bie t)iejigen SBerljättniffe im grofjen unb ganzen nid)t bagu

angetan, beutfdje (Sinroanberer in Waffen an^uloden, fo muf$ ein anberer

Ilmftanb |ie gerabe^u abjcfjreden: baS ift bie teure tteberfarjrt
unb ber t) o t) e © t a n b b e S ^iefigen ® e 1 b e S. (SS ift ungefähr

fo, ba{3 ein AuSroanberer, ber oon brüben mit 100 000 $carf abfährt, nad)

33e§at)lung ber entfpredjenben ©teuer in ^eutfcfylanb, ber oerfdjiebenen

AuStoeife unb ©tempetgebüfyren, beS SBalm* unb S)ampferbilletS, ber großen

ttnfoften im Abgangshafen unb ber nod) größeren im AnfunftStjafen fd)on

nad) einigen Sagen mit leeren Safdjen baftet)t. ©in AuSroanberer follte

l> $8. einmal beut ©epädträger 500 Wart bellen. ,,^5aS ®elb fann id) mir

felbft oerbienen!" bad)te ber braue gamilienoater unb fdjtcppte im ©djtueiße

feines Angefid)tS mit feiner Sodjter bie Koffer in ben Solijdjuppen. Gin

©denftefyer bot fid) it)m gut £>ilfe an unb erleichterte it)tt babei nid)t nur um
500 9Jcarf, fonbern um feine ganje s33arfd)aft.

3d) leje foeben im ,,^)eutfd)en AuStoanbcrcr" folgcube ©teile: „3Bir

tollen l)ier in ©einer 400 Sftentengütcr errid)ten. gür 1500—2000 äRad

lann man fiel) fd)on einS ertoerben." Söeun baS tatfäd)ttd) ber gall fein follte,

fo oerftetje id) nid)t, ba$ eS in 2)cut|d)lanb nod) Seilte gibt, bie auStoanberu

sollen. 3ft in ber §cimat bitrd) bie 3fnnen*$olonifation tatfäd)lid) bie Wöa,*

lid)leit üorfyanbeu, fid) ein ©tüdd)eu Saub 511 crlocrbcn, fo rate id) jebem

$eutjd/cn, bicfeS 31t tun unb nid)t baS GJclb für bie Sftcifc nad) bem freiten

AuSlaub 511 oerfd))ocnbcn; beim id) loiebcutjole unb betone cS nod) einmal:

2öer mit 100 000 Tlaxt auStoaubert, fontmt t)ier ungefähr als Bettler an.

9hm tonnte freiltd) jemanb jagen: SBenn id) aber im AnSlanb mir aud)

nur ettoaS erfparc, bann lann id) (triebet Ijetmfcljrcn als ein teuftet Wann!
C^ictüi^ cS fann tuoljl einmal oorfommcu, baf} l)ier einer [ein ©lud finbet,
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aber bie ^aljrfcr)einlid)feit ift ungefähr biefelbe tüte beim Sotteriefpiel, an

bem ficr) Saufenbe beteiligen aber nur einer ba$ grofte £o£ gewinnt» Qm
übrigen gilt für Uruguat) baSfelbe, tva§ ber SBorftanb be§ Deutfdjen SBolB*

bunbe£ für $araguat) im Vorwort be3 Aufflärung3fd)riftd)en3: „^ßaraguat),

SSinle für Einwanberer" fagt: „2öa§ fair mit gutem ®ewiffenunb au£ eigener

Erfahrung t»erfid)em fönnen, ift, ba§ ein gefunber, fparfamer unb arbeite

billiger -Jftenfd), wenn er aud) nur wenige^ fein Eigen nennt, babei bie

mannigfachen Entbehrungen ber erften Qa^re nid)t fd)eut unb nid)t mit ber

au3gefprocf)enen Abfid)t in3 Sanb fommt, in lurger Qeit ein grof$e3 Ver*

mögen §u erwerben, in $araguat) fowoljl aU ßanbwirt al£ aud) in ben meiften

anberen Veruf3§w eigen fein gortfommen finben fann."

tiefer Erftärung aber möchte id) nod) ben 8ufaj3 beifügen, baf$ oon ben

geforberten Eigenfd)aften be§ Einwanberer^, ber gefunb, fparfam, arbeite

willig, au^bauernb fein mufj unb bie mannigfachen Entbehrungen nid)t

fdjeuen barf, leine einzige fehlen barf.

9Sa§ gewifj \eben gernfteljenben befrembet, ift ber Umftanb, b a% e$
in Uruguat) fo wenige Kolonien gibt, Die öerfd)iebenen

Verfud)e, bie gemacht worben finb, aud) öon beutfcfyer (Seite, Ratten wenig

Erfolg, wie wir au3 ber ®efd)id)te ber Deutfdjen Einwanberung gefeljen

fyaben. £ur^ oor bem Kriege Würbe im Departement $at)fanbu auf ber

Eftan^ia be§ §errn Efpalter mit §ilfe ber l)iefigen Regierung eine Kolonie

öon Muffen au§ bem ®aufafu§ angelegt. Sro^bem biefe gute SDoloniften

finb unb hei tfyrer Anfunft aud) über beträchtliche Mittel Verfügten, fcrjeint

and) biefe Kolonie nid)t gut oorwärt^ufommen, benn e§ würbe iljnen

foeben, bereite ^um 2. Wal, bie 8in3sal)lung geftunbet. Einer beutfdjen

Einwanberung unb befonbers> einer gefcfyloffenen beutfdjen £oloniegrünbung

fteljt bie £anbe3regierung ableljnenb gegenüber, babei folgenb bem Drude
ber Alliierten, Weld)e bie fübamerilanifcf)en Ütepublilen bem beutfd)en Ein*

fing möglid)ft entgieljen wollen, unb babei gana befonberS auf bie 9ttvtf)ilfe

öon Uruguat) rechnen, Weldjeä burd) feine beut(d)feinblid)en 9Jlinifter be£

Aeufteren, bie §erren Gabriel £erra unb Vuero, aud) öerfud)t Ijat, ben Ein*

Wanberung§gefe£en eine gegen bie beutfdjen Einwanberer gerichtete 6pi^e

5U geben. Dod) ift e§ glüdtid)erweife nur Uruguat), weld)e3 ba$ beutfdje

Element an fid) öorübergieljen lägt, unb baburd) §ur ©tärfung ber 9£ad)bar*

republüen beiträgt. (StaatKlaubereien finb l)ier für ßtoecfe oer ^olonifation

nid)t mefyr öorljanben. Aber aud) bie Satifunbienbefijer, weldje in bei (Socie*

bab 9ftural u)xe Vertretung fyaben, fielen ber beutfd)en EinWanberung, wie

e§ nidjt anberK fein !ann, Iritifd) gegenüber. Srojjbem fd)on öerfd)iebene

9Serfud)e gemacht worben finb, l)iefige ©roggrunbbefi^er für germanifdjje

^oloniften §u intereffieren, ift bi£ je^t nod) lein greifbare^ fRefuItat ergielt

Worben.

Dod) bie AuKWanberung^Iuft in ber £eimat ift gu groß, iä) la§ foeben

bie 3^1 öon 20 Millionen, unb lägt fid) nid)t fo leidjt §ügeln. SSeina^e täglich

treffen jefct Einwanberer ^ier ein, bie wenigften freilid) auf bireftem SSege.
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gür Uruguay wirb brüben gewiß feine ^ropaganba getrieben. Aber au$ ben

9lad)barrepubtifen Argentinien unb SBrajilien lommen biejenigen, bie bort

fein llnterfommen gefnnben rjaben, r)ier an. 931^ je£t rjaben wir alle banl

ber gnten Organisation, bie in unferer Kolonie t)errfd)t, unterbringen fönnen,

votnn e3 aud) manchmal große @d)Wierigfeiten gefoftet tjat. (Sine Waffen*

anjieblung t>on 'Seutfcrjen in ben amerifanifcr)en SRepubtifen t)alte id) nicrjt

einmal für ratfam im Qntereffe be§ $)eutfd)tum$. @§ gibt nämlid) §u benfen,

ba$ gerabe bie beiben Staaten, in benen baZ beutfcf)e Clement am ftärfften

unb gefcfjlojfen Vertreten ift, nämlid) bie bereinigten Staaten unb 93rajilien,

5£)eutfcr)lanb ben ®rieg erflärt fyaben, wäfjrenb biejenigen Sauber, in benen

Verhältnismäßig wenig ^eutfdje worjnen, wie Uruguat) fid) forreft gegen

uu§ gezeigt rjaben. 3a mir Will e§> fcfjeinen, ba$ ber beutfdje (Sinfluß in ben

fübamerifanifdjen Stepublifen öiel beffer geftärft werben fönnte burd) bie

Qualität unb nid)t buxd) bie Quantität ber beutfcfjen Au^wanberer. 2Benn

5. 93. in Uruguat) in jebem größeren unb Heineren £anbftäbtd)en unb auf

bem ®amp ^erftreut r)ie unb ba S)eutfd)e fid) nieberließen, energifd)e unb

ftrebfame 9)lenfd)en, gute ^eutfdje in ®efinnung unb ßfjarafter, fie tonnten

unenbtid) meljr für bie §eimat ausrichten unb für ba§> Anfeljen be§ beutfcrjen

9?amen§ im Sanbe, aU wenn fu'er irgenbwo eine neue gejd)lo(jenc Anjieb*

lung entftänbe, in bem bie ^eutfdjen ba$ traurige Scrjaufpiel ber llneinigfeit,

be§ 3 a^e§ nnb Streitet geben, aU gortfejmng be3 rjeimijd)en S)urd)ein*

anberä. ^te ©efaljr, ba$ bie 3^f^euten irjrem SBolfStum Verlorengehen,

ift nid)t oiel größer aU hei ben £anb3leuten, bie in gefctjlofjenen Kolonien

Wolmen. Qn biefen gilt ber2)eutfd)e wenig ober garnid)t£, aber tuo in einem

ßanbftäbtdjen ober im weiten ®amp ein 2)eutfd)er wot)nt, eiufam, gewijfer*

maßen auf SBorpoftcn, wo er feine gan§e ®raft ein^ufe^en t)at, ba fommt er

gur Rettung aU ber ,,Alemänu , ben jeber fennt, ben jebermann aud) adjtet unb

fcf)ä£t, wenn er ein tüdjtiger unb umgänglicher 9ttenfd) ift. 3)eutfd)e fold)er

Art Wirten am beften für if)r $olf§tum unb ^eutfdje fold)er Art fönnten aud)

l)ier nod) iljren SirhmgäfreiS finbeu. %eut\d)e foldjer Art X)ahen wir aud)

fd)on t)ier unb finb ftol^ auf fie, ob fie arm ftnb ober reicf): ba ein Gftanciero,

beffen Gftan^ia aU SJcuftereftanaia bcfannt ift in Uruguat), ba ein (Sabcmcro,

ber ba$ il)tn anvertraute IRaffeüier) fein forgjam unb jäuberlid) pflegt, ba ein

Sd)af5üd)ter, be[jen 93öde überall gefugt werben, ba ein gäfjrmann, ben

bie Anwohner be§ $luffe3 meilenweit leimen, ba ein $rofej(or, an bem bie

Sdjüler mit Siebe unb 23egeifterung l)äugcn, ba ein Sagenbauer, ber folibc

Arbeit leiftet, ba ein ©elefyrter, ber fid) burd) grünblid)c ftenntniffe einen

9luf erwirbt, ba ein Ar§t, ber aud) einmal in bie ©ütteu ber Armen hinein*

fd)aut, ba ein folonift, beffen (Eigentum vorteilhaft abftid)t von ben S8efifc-

tümern feiner Sftadjbarn, ba ein OJutöüerwaltcr, ber bie il)iu anuertrautc

Gftan^ia t)od)gcbrad)t l)at, ba ein ^äd)ter, ber aud) auf gemietetem Sanb ÖOtan*

gefommen ift, ba ein $od), ber fid) auf einer Gftan^ia liueutbctjrlid) gemadjt

l)at, ba ein (Gärtner, ben man nid)t fortlaffen will, n. bgl. mcl)r.

Gv war für mid) eine große Genugtuung gelegentlich öon bem neu-
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ernannten uruguarjifdjen ©efanbten für Deutfd)lanb, §errn Dr. SuSöiela

®uard), gan§ genau biefelbe #nficr)t %u fjören: leine 9Jlaffenan*

f i e b e l u n g , aber r) i e r unb ba in ben dampft übten
tüchtige ipanbtoerfer, unb auf ben © ft a n 3 i a £ t ü d)*

ttge b e u t f d) e $ d e r b a u treibenbe gamilien, bie einzeln

ober in Keinen (Gruppen burd) biefen ober jenen ©rofcgrunbbefifcer reid)lid)e

unb loljnenbe Söefdjäftigung finben fönnten.

Sn ber £at fyaben aud) fd)on ttmljrenb be£ Krieges einige (Sftancieroä

in fleinerem ^afeftabe #t folonifieren angefangen, aber mit beutfd)*ruffifd)en

gamilien, bie fie au£ (Sntre=4ftio§ lommen liegen. <&o jinb befonberä in ber

9£orbtteft*@cfe be£ £anbe§, (Sntre*9tio§ gegenüber, Heinere %n\itb*
lungen ö n D e u t f d)*9t u \ f e n entftanben, 5. $. in ©an (Sugenio,

iftacion ©aranbi, Tantal a $rtiga3, in ©ftacion Santa Sftofa bei ©uareim,

beibe im Departement $rtiga§, ferner bei ber (£ftacion $ort>enir, Dep.

^attfanbü unb in <5an Xaüier, ©ftaciön SSellaco, Dep. fRio Sftegro. Dod)

bürfte e$ einer au§ Deutfd)lanb eingetoanberten $auer§familie fctyroerfallen,

gleiten Stritt 5U galten mit ben Deutfd)*9htffen, bie anfprud)3lo§ unb an

Ijiefige $erl)ältmffe öon Sugenb auf gewöhnt, fid) bort geroifj behaupten

unb einrichten toerben. Rubere (Skoggrunbbefifcer freilief) tootlen öon ben

Deutfd^uffen nid)t3 roijjen unb mürben aU ®ermanofilo§ e§ lieber mit

beutfdjen gamilien öerfudjen, hn'e benn aud) tatfäd)licr) bei un§ oerfcfjiebene

anfragen n&ti) beutfcr)en £anbarbeiter*3ramilien einlaufen. 6old)e „|>ofe=

fned)t§familien" — icr) gebrauche biefen gtoar nicr)t fd)önen aber genau paffen*

ben 2lu§brud, um lein 9Jli§üerftänbni^ aufkommen §u laffen — rjaben in*

beffen bei ben größeren (Sntroicfelung§mö gliederten l)ier§ulanbe bie %u&
fid)t oorroärt^ulommen unb burd) gleifc unb fenntniffe fid) a 1 1 m ä r) l i et)

emporzuarbeiten.

3n ber eben angebeuteten Söeife lann bie ütepublif Hruguat) nod) einer

%n?jCLfy beutfdjer Sanb^leute Unterfunft gett>äf)ren. Ob fid) aber ein größeres

beutfdjeä tolonifation§unternel)men t)ier bilben toirb, ift jefct nod) nid)t

oorau§sufel)en. Wi genügenb Kapital unb grünblicfjer ®enntni£ aller ein*

fdjtägigen $erljältniffe lönnte ein fold)e3 l)ier öielleid)t gelingen.

SBärjrenb be£ ®riege3 Ijabe id) öfter bie SBafymelmumg gemacht, ba%

ein Deutfd)er, tvenn er fid) nid)t forrelt betrug, l)ter meljr (Schaben für ba$

Deutfd)tum anrichtete, aU ein ganzes Regiment burd) feine Sapferfeit zur

Hebung be§ beutfd>en $nfef)en§ beigetragen ^at. Dafür nur ein Söeifpiel

auZ ber $raji§. (Sin ©ftanciero, ben bie Kielen glän^enben Sßaffentaten

unferer §eere altmäl)lid) gu einem begeifterten Deutfd)enfreunb gemacht

Ratten, engagierte au§ einer %nhotijl öon SSeroerbern l)erau§ für feine ©ftangia

ein beutjd)e§ (g^epaar. Da^ (Sljepaar erhielt ba§ Sleifegelb unb einen ©efjaltS*

t)orfd)u6, trat aber bie Arbeit nid)t an. Der grofje Deutfd)freunb mürbe ba=

burd) ein grimmiger Deutfd)feinb, ber feiner ®efinnung auc^ einen beutlid)en

unb berben 2iu§brud öerlie^. 5d) t)ehe biefeS au^brüdlid) l)ier ^eröor, um
allen Deutfdjen unb befonber^ foldjen, bie unter gremben leben, in§ §er§
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unb ©ettriffen gu jdjretben: „©ebenle immer baran, ba% bu ein £)eutfd)er

bift!" $on nun an lämpfen nid)t meljr unfere l)errlid)en Regimenter unb

unfere ftattlidjen KriegSfd)iffe für 'SeutfdjianbS ÜUujm, Gljre unb Anfel)en,

Jonbern ein jeber 'Seutfcrje muß eS felbft tun mit ben beutjdjen frieblidjen

SBaffen, bie ba feigen: gleiß unb £reue, ©etoiffenljaftigleit unb 9?üd)tem*

f)ett.

tiefer lange, mül)fame unb fyarte nnrtfd)afttid)e Kampf ift unenblid)

fernerer als ber lurge, frifdje unb fröl)lid)e Kampf mit ben Söaffen; benn man
glaubt, tuie in ber ganzen SSelt fo aud) fjier, ba$ ber ausgehungerte ^eutfdje

nunmehr jebe Arbeit einfad) ofyne SBiberrebe annehmen muffe. 2Benn irf)

aud) ben mißmutigen unb arg enttäufdjten Rütoanberern nid)t beipflichten

fann, bie nad) £>eutfd)lanb gurüdlefyren, um mit §ilfe beS 93oIfd)ett)iSmuS

bie allgemeine 2Beltreüolution Ijerbeigufü^ren, ba bie Quftänbe in bem freien,

nur üon geiuiffenlofen $8ollSüerfül)rern ilmen fo fjerrlid) gefd)ilberten Amerila

oberfaul ttmren, fo ift ir)re (Srfafyrung öon ber §errfd)aft beS Kapitalismus

unb ber Ausbeutung ber Arbeiter, befonberS ber (Sinttmnberer, nid)t fo gang

grunbloS. AnbererfeitS aber muß id) aucl) fagen, ba$ bie (Sintoanberer immer

meljr üon iljren Redeten gu reben toiffen als üon ifyren $flid)ten, ba§ fie toenig

arbeiten, aber üiel forbern. (SS ift feljr fcrjtoer, l)ier baS richtige Mittel §u

finben; aber eS muß geljen, Wenn beibe Steile fiel) bemühen, bie $erl)ältni(fe

fo 5U betrachten, toie fie tütrflidt) finb. SSiele fatfdje SSorftellungen über bie

SSerljättniffe in fremben Säubern tuerben üielfad) ertoeeft burd) bie Sdjifbe*

rungen fotcfjer Seitreifenben, bie ben SJhmb §u üoll nehmen unb 5. 93. oft

üon ben Kielen S8ot)S, KuliS ober Scfjtöargen ergäben, bie fie gu bebienen

Ratten. Kommt ba neulid) ein junger Sanbttrirt §u mir, ber mit einigen tau*

fenb -iJttarl in ber Safdje eine garm pachten ober laufen null. Qcf) nannte üjm

einen ©roßgrunbbejitjer, ber tüchtige beutfcfje Sanbnrirte fud)t, fügte aber

l)in§u: „Schabe, baß Sie nicfjt üerf)eiratet finb, benn als einzelner Mann fönnen

Sie bie üielen flehten Arbeiten auf ber (5l)acra nid)t allein machen." „Ad),

baS mad)t nichts" entgegnete er mir, „ba netjme id) mir einfad) 2—3 KuliS,

ber eine muß lodjen, ber zweite ttmfdjen unb ber brüte bie ©äuge belaufen!"

„Herrgott", beule id) mir, „id) bin nun fd)on beinahe 20 Qafyrc im Sanbe

unb bclomme für mein §auS laum ein einfaches 'Sienftmäbdjcu für 20 $

hei guter 93ef)anblung unb Koft, unb biefer Neuling null fid) fofort 3 Kulis

auf einmal galten! 2)a muß id) il)tn bod) gleid) ein £id)t auffteden aber ein

fel)r t)elleS ßid)t bei ber großen ginfteruiS" ! „Sieber 9Jlann, (Sic firnnen

frol) fein, tt>enn ein fianbhnrt Sie als Kuli annimmt 511m 28a(d)cn ober Kod)cu

ober ©äuge belaufen, unb wenn il)nen baS ©lud Ijolb ift, unb Sic einige

Safyre als Kuli gan§ treu unb cljrlid) gebieut unb bie Ijtcfigcn JBct^öItniffc

lenncngclernt t)aben, bann tuetbeu Sie cS fd)on üon fclbft ciufefycu, boß mau
I)ier als Öanbtutrt nur mit einer tüd)tigcu unb gefunben Jyrau unb mit üiclcu

unb Iräftigcn Kinbcru üortoärtS lommt, aber uid)t mit KuliS." Kein 9Renf$

Unit ja Ijeut meljr Kuli fein, mir bie ^cutfdjcu fyabcu fid) felbft gu Kulis ber

Sßelt gemadjt in il)rer Skrblcubung in ben traurigen 9ioücmbcrtagcu bcS
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QaljreS 1918. (£S ift Ijart, biefeS fagen $u müj|en, aber eS ift jo. *3)od) aud) ein

£roft ift unS geblieben nnb rooljl bem, ber if)n t»erftef)t ! Aud) ein Kuli !ann

ein glüdlidjer Sttenjd) {ein! Sßenn baS unfer SBolf im gangen tote im einzelnen

begreift, bann ift eS gut, bann ttrirb eS innerlid) frei nnb gu bem l)öd)ften

Aufftieg fäln'g. 3n bie\em feften ©lauben toollen hrir ber ÜteooIutionSregie*

mng folgen anf ben großen Umtoegen, bie jie unS füt)rt unb unS bengen nnb

nnter bem Socr) f)inburd)gef)en, baS unjere geinbe unS aufgerid)tet fjaben.

©in anberer 2Beg, ettua eine Umfetjr ober ein AuStoeicfyen gnr 9ted)ten ober

$ur Sinfen ift je§t nid)t meljr möglid).

Mad)bem id) bie öerjd)iebenen Anjid)ten für nnb hnber bie (Sintoanbe*

mng in Itmgnat) gujammengeftellt Ijabe, null id) biejeS mistige Kapitel

befd)tießen mit ben beftimmten eingaben über b a S (£ r g e l) e n ber*
jenigen ©in to anb er er , bie n a d) SJlonteoibeo aufs
®eratetootjl gefommen f i n b , oljne In'er $8efannte §n ^aben

unb olme (£mpfet)tungen mitzubringen. <£)aS Ergebnis ift ein roenig erfreu*

lidjeS. ©ofort öerbeffert Ijat mit ber AuSroanberung nur ber eine ober ber

anbere feine nnrtfd)afttid)e Sage. *£)ie meiften öon ilmen mußten eine ober

mehrere (Stufen Ijerabfteigen. 28ir footlen eS fjoffen unb eS allen oon §er§en

ttmnfdjen, baß jie allmäf)lid) ttrieber in bie §öl)e fteigen. Kraft unb 3ät)tg*

feit, 9#ut unb AuSbauer, Xreue unb $8el)arrlid)feit finb aber unbebingt ba§u

erforbertid), unb toelje bem, ber Dtefe @igenfd)aften nid)t bejijt. gotgenbe

Sifte gibt ben ©taub ber ©intoanberer oor unb nad) itjrer Anfunft in Uru*

guat) an: Kriegsgefangener, Arbeiter — alSbalb £ellertt>äfd)er, 16 $ monatl.,

Koft unb Sßo^nung. (Stenottipiftin — jofort 3)ienftmäbd)en, 15 $ monatl.,

Koft unb SBotjnung. (Sdjriftjegerin — jofort ^ienftmäbdjen, 15 $, Koft unb
2Bot)nung, fpäter nad) Buenos Aires. Kriegsgefangener, Kellner — nad)

3 Sßodjen Kellner, 12 $ unb Koft. 9tef.*Dfft§tet — nad) langem (Sudjen

SSolontärftellung of)ne Stellung. Ingenieur — nad) lOtägiger oergeblidjer

Arbeitssuche nad) ^araguat) toeiter. fRef.^Dffigier unb Sanbttrirt — nad)

lOtägiger oergeblidjer ArbettSfud)e nad) $araguat). Qunger Kaufmann —
nad) stt>eitt>öd)enttid)er ArbeitSfud)e Heine laufm. Stellung, 40 $, ot)ne Koft

unb 2Sof)nung. Gärtner, alSbalb Arbeit als Gärtner, 14 $ monatl., Koft unb
Söotjnung, gurüd nad) 3)eutfd)lanb. SSerfäuferin — fofort (Stellung als

^ienftmäbd^en, 15 $, Koft unb SBoljnung. Oberleutnant — 2 Monate oer^

gebtid)e 2lrbeitSjud)e, §auSlel)rer, 30 $, Koft unb SBo^nung. Oberleutnant

(glieger) — nad) 3monatlid)em Suchen, (Sd)loffergefetle, 48 $, o^ne Koft unb
2öol)nung. Sanbttrirtfamilie — nad) 14tägigem oergeblidjen <&uü)en nad)

Argentinien. 9Jlalerfamilie, %xau unb £od)ter Malierinnen, nad) 14tägigem

6ud)en5urüdnad) ber (Sdjroeig. ©pradjleljrerfamilie (6 $erf.) — nad) langem
Farben enbliä) einen lleinen SSerbienft. 9iej.^ Offizier ($lrd)iteft) — alSbalb

gute Aufteilung unb gute AuSfid)ten. ^auffeur — alSbalb Arbeit als @d)lo|^

fer, 50 $, olme Koft unb 2öol)nung. ^Reftaurateure^epaar — nad) langem
©ud)en nad) SSrafitien. 9)lujiler — Ijat leine Suft gur Arbeit. S^mgeS {^^
paar, Beamter — alSbalb bienenbe Stellung, 30 $ beibe, Koft unb SSol)nung,
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barmt un^ufrieben, roeiter nad) 33rafttien. junger afab. Sanbroirt — aläbalb

(Stellung aU 9D£otorpftüger, 20 $, Koft unb 2Bof)nung. Kontoriftin — aU*

halb (Stellung al§ Stü§e mit 15 $, Koft unb Sßorjmmg, fer)rte aber nad)

$)eutfcr)lanb ^urüd, fobalb fie ba$ Sfteifegelb erjpart t)atte. Otittmeifter — nad)

14tägigem vergeblichen Sucrjen roeiter nad) Sörafilien. Klempner unb Kran*

fenroärter — al3balb Stellung aU Kraufenroärter, 30 $, Koft unb SB Ordnung.

Scr)ur)macf)erel)epaar — nad) Kenntnisnahme ber Jn'efigen $8ert)ältniffe

nacr) ^araguat) roeitergereift. SSerläuferin — aläbalb ®ienftmäbd)en mit

20 $, Koft unb SBolmung. ^oltorin ber ^Olebi^in — nad) 3ruöd)entlid)em

(Suchen Gr^ieljerin, 25 $, Koft unb Söormung. gliegeroffi^ier — atebalb

Sdjloffergejelle 48 $, orjne Koft unb Sßorjnung. $lpott)efer — nad) langem

vergeblichen Sudjen Sellerroäfdjer, 25 $, Koft unb Söormung. Beamten*

familie — nad) 6ftö er) entlief)em Vergeblichen Suchen nad) SBrafilien. SBitroe

mit Sot)n — nad) 6 roöcf)enttid)em vergeblichen Sudjen nad) ^Brafilien.

Scrjloffermeifter mit Kapital au§ 51uftralien — nad) Vergeblichen $erfucr)en,

irgenb etroaS felbftänbig anzufangen, roeiter nad) 'Seutfdu'anb. Kolonift

au3 Kanaba — atebalb al§ Sanbarbeiter, 16 $, Koft unb 2Bor)nung. Ober*

leutnant ber Kav. — nacr) 2monatlicr)em (Suchen Heinere faufm. Stellung,

50 $ orjne Koft unb 28ot)nung. ^ßerfefter Kaufmann unb 23ud)r)alter mit

Sprad)enfenntni3 — nad) 4roöd)entlid)em vergeblichen Suchen roeiter nad)

$ueno§ 9lire§. Offizier — aU Knecfjt auf ben (£amp, 8 $ monatlid), Koft

unb 2Bor)nung. Kolonift au§ Kanaba — aU Sanbarbeiter, 10 $, Koft unb

SBolmung. 2lutomed)anifer — al^balb biefelbe Arbeit, 50 $, orjne Koft unb

SBoljnung. 9tollfutfd)er — nad) 14tägiger vergeblicher 2lrbeit3jud)e %uzüd

nad) 2)eutjd)lanb. Kav.^Dffiäier — nad) langem vergeblichen (Sudjen Sad*

träger unb Hafenarbeiter. £ifd)ler§familie — al^balb lorjnenbe Arbeit im

gad), ca. 90 $ orjne Koft unb 2Bor)nung. junger Kocrjgerjilfe — alSbalb 9lr*

beit in einer Konfervenfabrif, 35 $ ol)ne Koft unb Söorjnung.

SBon ben burd) ben Krieg r)ter gurüdgerjaltenen Seeleuten (ca. 200)

Ratten einige allmärjlid) \id) eine £eben3ftellung erroorben. SSier berfclbcu

liefen nad) bem Kriege il)re gamilien Ijierrjerfommen. üftur eiuer familie

gefiel e§ t)ter beff er al§ in 'Seutfcrjlanb, aroei mußten fid) eben In tr)r £o3 rjinein*

finben, eine gamtlie aber lehrte nad) 2 äRonaien roieber nad) 3)eutjd)lanb

gurüd, ba e3 ber grau rjier nid)t gefallen fomttc.

diejenigen ©inroanberer bagegeu, bic burd) il)rc SBerroaubten ober $e*

lannten fofort in gefiederte SBerljältuiffc rjincinfamen ober burd) brüben

abge(d)loffeue Kontrafte l)ier al^balb ir)re feften Stellungen erhielten, roaren

in ber Siegel ftol) unb glüdlid), l)icr cublid) Arbeit unb 9htl)c 511 finben nad)

ber langen Unrurjc unb Aufregung ber in ber £>eimat verlebten Krtegojarjre.

Wod) Ijänfiger aU (Sinroanberer treffen anfragen l)ier ein von folcrjcn

ßaub§Icutcn, bie ber <peimat ben Stüden festen koollen in ber ^tcimiug, im

?(u§lanbe beffere Seben^vcrl)ältuijfc 51t finben. 60 ^erreift einem ba$ §er^,

roenn man biefe Briefe lieft. ®ettrifj malt mand)cr bie ^erl)ältntfje ber .^eimat

311 fd)tvarä in ber Hoffnung, bedtjalb von Ijicr avä ein günftigev Angebot unb
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ba§ (Mb für bie Ueberreife §u erhalten. 9lber nod) mefyr al£ bie äugere S^ot

berer, bie jid) au§ bem ,,©d)lammajfel" ober ber „<3d)lamperei" ober „(5d) . .

."

ljerau§wünfd)en, betrübt mid) immer eine anbere (Srfdjeinung, nämlid) bie

Ueberfdjätmng unb -ftad)äffung be3 gremben in biefen Briefen, ja fogar

Jd)on anf ben S8riefumfcr)lägen, bamit e§ ja alle 2Belt erfahre, bag e$ lein

2)eutfd)lanb mefyr gibt, £>a l)eigt e£ 5. 33. in ben 2lbrejfen: 9ftontet>ibeo,

Soutb-Amerika ober Republique Uruguay ober Monsieur Le Pasteur N. N.

ober Reverend N. N. ober The German Evangelical Churcb unb auf ber

9ftücf[eite fteljt unter ber 9lbreffe be3 9tbfenber3 faft immer Germany U&
weilen aucf) Allemagne. Unwillfürlid) beult man beim Empfang eine£

folgen Briefe§: Qft 3)eutfd)lanb benn fd)on eine englifcr)e ober frari5öfif(f)e

Kolonie geworben?! £>ie Uruguatjer, bie gute Patrioten finb, unb bie

Ijiefigen ^oftbeamten Wunbern fid) nid)t wenig über foldjje Baftarb*9lbreffen,

unb bie beutfd)freunblid)en unter ifynen erröten uor (3d)am über ba$ feljlenbe

9£ationalgefül)l ber 'Seutfdjen, bie tf)r 3Deutfd)lanb verleugnen nnb e£ Ger-

many ober Allemagne nennen. Unfere gelben, bie ^eutfd)tanb§ Warnen

in ber gangen 28elt belannt unb grog gemalt f)aben burd) ü)r kämpfen unb

Sterben, fo bag felbft jeber ®aud)o auf bem abgelegenften $£am\> ba§> Sßort

„Steutfdjlanb" ganj genau fennt, finb Waljrlid) oergeblid) geftorben! $iele

S)eutfd)e zweifeln barum aud) an bem gejunben (Sinn U)re§ S8olfe£, Weld)e£

ba% ©runbübel feiner üftieberlage unb aller feiner Seiben immer nod) nid)t

erlernten will, nämlid) bie Ueberfd)äj3nng unb ^ad)äffung be3 gremben.

Sd)lieglid) fällt mir nod) eine grage ein, bie oon brüben be3 öfteren

an nn§ gur Beantwortung geftellt wirb: „©oll man mit ber gamilie auätvan*

bem ober allein?" Wad) meinen Erfahrungen würbe id) ben $u§wanberung§*

luftigen raten, bie gamilie brüben §u laffen, unb ben gamilien mit oielen

fleinen ®inbem überhaupt oon ber 9lu§wanberung abraten. 9lm beften tft

e§, tvenn ehen »erheiratete junge Eheleute ben Söanberftab ergreifen, um
in ber grembe ba$ neue 2eben gemeinfd)aftlid) anzufangen, ober wenn bie

ljeranwad)fenben £inber in§9lu£lanb ge^en ettva im Filter üon 16—26 .galjren.

(Sie Werben gewig in ber erften S^t fe^r unter §eimwel) leiben, aber in bie*

Jen jnngen Scrfjren finben fie fid) am fdjnellften in bie fremben SBerpltniffe

hinein. Sie lönnen bann entWeber iljre ©Item in ber Heimat burd) (Mb*
fenbungen unterführen ober ifynen bie SSege $ur 9lu3Wanberung bahnen
ober aud) nacf) ber ©eimat wieber 5urüdfel)ren, nm öiele Erfahrungen reidjer.

(Sie werben bann gewig nid)t meljr u)x Sßatertanb fdjmäfyen nnb t)erabfe£en,

Wie bie einfältigen beutfdjen (Spiegbürger, bie nid)t£ anbere§ lernten al£ u)xe

$eimat, e3 bi§ je^t getan fjahen, fonbem fie werben oernünftig fein unb
fingen unb fagen, tva$ öon jet)er bie heften unfere^ $olle§, bie aud) ba$

^lu^lanb genau lannten, in allen Tonarten gefungen fyaben, öon SSalt^er

öon ber ^ogelweibe an bi§ auf £offmamt öon galler^leben: „'Srum foll

bir mein l)öd)fte§ Soblieb erfd)allen, mein S)eut}d)lanb, bu fd)önfte§ ber ßän*
ber ber Sßelt!"
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tapttei XVIII.

©efd)äffgabreffett ©eutf$fyred)enber*

Werkte.

Dr. 3. %. Stgucrre (Tertien), 18 be Sulio

1084.

Dr. (Srn. (Saprario (Äiuber) Uruguat)

1140.

Dr. (Srgafto $. (Sorbero, Camino Caftro 97.

Dr. fjrans Smljof (&arn, 95lafe, Vieren),

9D?ercebe3 1166.

Dr. R. gonfeca, Uruguat) 824.

Dr. 9tlejanbro Rogueira, (Eonoencion 1454.

Dr. $ransi3co 91. Roriega, ©an %o\e 1062.

Dr. 3. <ßou Drfila (er)irurg),(Solonia 1270.

Dr. ©abriet 91. Real be 2lsua, ©oriano

1178.
Dr. 9lle£anber ©cr)roeber, ^refibente $lo*

re§ 33. Union.
Dr. ^riebriö) ©tfjroeber, Dbligabo 10,

$ocito§.

Dr. $. $uig ($al§, Rafe, O&ten), ©an
3of6 832.

Dr. 5t. SBaSaquej Karriere (Stugen), 2ln*

be§ 1212.

Dr. ©. Regule£, ©aranbi 412.

«rüttelten»

(L Srambauer, 93ueno§ 9tire§ 420.

£. £opotan§ti, ©aranbi 444.

automobile (Smport).

gugenio 93artfj & £., Uruguat) 757.

(Elaufen & £., Rio Regro 1466.

©rnefto Ctuinde, Cerro ßargo 851.

©ugenio Robert & (£., Solid 1533.

automobile (Sarjmcter).

S3eng, ^Iaga ^nbepenbencia 821, Rio

93ranco 1624, ©ierra 2434, £elept)cn

Central 163.

automobile (Reparaturen).

gugenio SBartl) & (£., (Eerrito 723.

<£mü S3ol*, ^la^a ßibertab 1139.

SSott, ©ueftaS 1420.

©teinroenber, StmanbuS & £., Rubel 67,

$ajo bei SBolino.

Wuftionäre (Rcmataborcn).

£eon 28. ©traumaun, ©aranbi 428.

SBaufflefdjäfte.

Banco Aleman Transatlantico (2)eutjd)e

Ueberfeeifctje SBonf), Qahala 1463. $i*

reftor ©. ©rebin.

©ruft 93erjren§, $iebra§ 423.

»aber.

(E. ©iemer§, (Eonoencion 1234.

Dr. ^aran t) Dr. 9lguerre, Cinbabela 1438.

»äefercieu.

$. 93arbene3, Colon 1274.

Stnton ftranfe & %i. &enfe, ^iebab 1662.

»ajore unb 3piclU'arcnf)auöhutgc!t.

SSuetoro (r)ijo) & (£., 9Jtercebe§ 987.

^eberico Clarfelb & ©., guncal 1461.

Wabe & halber, 25 be 9ttat)o 694.

©. ^olüerini, 18 be Suiio 1933.

'-SurffbauDluitartt uub »ud)binbereien.

% Wlüttex, 25 be 9Jlat)o 451.

R. flifdje, 5tü. ©eneral Ronbeau 1559.

©. ©rf)mibt, Cerrtto 402.

$üa)er*9iebi?orett.

2r. 93ranbt, 3§la be ftloreS 1819.

t$ciitrnllKi,>uitrt,örtnlna,eit.

Cugenio 93artf) & (£., Uruguat) 757.

fianggutt) & §aar, Uruguat) 1039.

61)emifd)c ^robultc unb otogen.

©laufen & ©., Rio Regro 1466.

Dtto geller & ©., Uruguat) 891.

Shirt 9#enge (93at)er'fd)C ^robuttc), ^ta^a
ßabata 381.

Sübccf ©erüo3 & ©., Uruguat) 771.

GarloS Stapf f & ©., Uruguat) 826.

©traud) & (£., 3$Ia be ^lore« 1328.

aRefreivSincenti & 6., SRifümei 1526.

!Srurfcrcten.

m. m'\d)C, Stü. ©. RoitbeOU 1559.

(S. 6cl)tucnflcl, (Scrrito 489 unb Sreiuta t)

Xrcö 1509.
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etcfirtsität.

(Eugenio SBartlj & (E., Uruguat) 757.

fjtnftertoalb & ©djaicty, 25 be 9ttat)o 635.

2. Sungeblut, 18 be Sulio 1251.

gßfrcb ©feiler, Sftincon 612.

(Ernefto Cluincfe, (Eerro Sargo 851.

(gtfoxteuxe.

(Engelbert £arbt & (E. (SSolIe, &äute),

©alicia 927.

D. gifdjer (£äute), 3abala 1560.

<p. §uf)rmann & (E., 2Iö. ©eneral Sfton*

beau 2018 (Söolle).

Schufen & (E., ©alicia 927 (SSotle).

Sübetf, (Sertioä & (E. (©etreibe), Uruguat)

7/1.

Often & (E., ^tö. ©eneral 9tonbeau 2018.

(Eng. $ie§ & (E. (fcäute), ©oli§ 1533.

(Emitio <Roef)r§ & (E. (äöolle), 2iü. ©eneral
3?onbeau 2126.

9tf)obiu§ & (E., 25 be SIgofto 709 (SSoIIe).

(Enrigue SRuete (SSolle, föäute), 3a&a*a
1563.

(Staubt & (E. (Söoile, &äute), fömcott 458.

(E. 2öagenfnecf)t & (E. (SöoIIe, &äute),
25 be 9Igofto 428.

Solar, SSebel jr. (&äute, SöoIIe), $ere$
(Eaftellanoä 1546.

(Earl 28. ferner, Sa <ßaa 1577.

$r. 93ernf)arbt, *ßefiarol.

(Ernft &ofener, ^uan Sacffon 1088.

grifc Senble, Sreinta t) tre§ 1683.

Sftubolf ®egel, (Eamino Sftacional (Etfe (San
(EarIo§, 9Jlarona§.

ftrtfettte.

ft. &. 9htf3baumer, 9lgraciaba 2213.

©ärtttereiett imb ^iumcn^rtttblungett.

®olb* unb (silbern» arcn, <5djtmt(ffft$eiu

99ergbaf)I & bei (Eampo, SRincon 687.

Sollen & (E., 3. (E. ©omet) 1430.
Soefjr & (E., ©nbabela 1414.

91. Sngolb, 25 be Sttatjo 462.

Stboif (Strand), föeconquifta 602.
2Iug. SSiib, 25 be 9ttat)o 681.

©. SSeil & <E., 3. (E. ©omet) 1362.

Sutio SSeil & (E., (Saranbi 492.

Hebammen.

£. gelieferten, ©alicia 1280.
SR. Sttiede, (Eolotö 15.

Wut. $Ijrberg*(Erid), (Eunapirü 1352.

$tn$oxteuxe.

(Eugenio 93artf) & (E. (9ttafd)men, (Eteftri*

fd)c 9trtifel, 9luto3, gabrifanlagen),
Uruguat; 757.

SBallt), ©ociebab £tb. (Seber* unb ©duifj*
ttmren), $Ioriba 1467.

531ijen & (E. (Uf)ren, Sutoelen), Suan. (E.

©omej 1430.

SBergbaljI & bei (Eampo (Uljren, ©olb*
unb (Silbertnaren), Sftincon 687.

93ud) & (E. (£ud)nmren), 9ttercebe£ 967.
SBuetott) (f)ijo) «& 6. (SSagarartifel), 9JJer^

cebe§ 981.

(E. S5ranbe§ & (S. (^uramaren, ©elb^
j^ränfe, 3'ga^^), 3a&ala 1409.

S9üIott)a SJiaranon (Su^maren), ^incon
627.

^eberico Starfelb & (E. (95ajararti!el unb
(Spielzeug, S^nca^ 1461.

(Elaujen & ß. (^emijc^e ^robufte), 9«o
5^egro 1466.

Dtto geller &. (E. ((Seifen unb $arfüm§),
Uruguat) 891.

^inftermalb & (Sd^aiö) ((Eleftrtfc^e, c^irur^

gifdt)c unb pI)otograpf)ifd)e 5lrti!el.

©roöcurt^ &. (E. (£anbnrirtfd)aftlirf)e 9Äa*

feinen, 2öer!§euge, ^>erbe), 9ftio 9Zegro
1669.

5Iboif ^abifc^ (^Baumaterialien, ^aft^i^
nen), ^ßaraguat) 1639.

Sfropp & e. (Xud)tnaren), SKifione§ 1434.

Sanggutlj unb Sqclüx (9Jlafd)inen, Sftoljre,

(EIe!tcif(^e 5lrti!el), Uruguat) 1039.

Seopolb ^ermano§ {%uü)e
t %epp\d)t,

Wobei), 9lincon 680.

Sö^r & ©. (©olb* unb (Sübernjaren,

U^ren), (Eiubabela 1414.

ßübetf, (Sert>o§ & (E. (S£utf)e, 3e^^ien),
Uruguat) 771.

^urt 9ttenge (SSatjeffdje ^5robu!te), ^laga
3abala 381.

90leken-9$incenti & ©. (%aoat, $raf)t,

3ement), ^ifione§ 1526.

ßarlo^ Dtt & (E. (9Rufi!inftrumente unb
^oten), 25 be 5Ulat)o 509.

(Ernefto Ouinde (Sßaf^inen, @Ie!trif(^e

unb (Eifenttmren, 5Iuto§, ®ra^t), (Eerto

Sargo 851.

Sftabe & SSalber (©ifenmaren, Sßerfseuge,
|>erbe), 25 be 9«at)o 694.

3- 8- Sfteidjarbt (Zigarren, (Schirme,
(Stöde), (Eerrito 517.

(Eug. Robert (SKaf^inen, ©Ie!trif^e unb
eifenmaren, 9luto§). @oIi§ 1533.

g. ffiocco & (E. (SKaf^inen, ©ifenn?aten,
SBe;!§euge), (Eetro Sargo 821.

^Imigel ©aenbe (£udj* unb Seibenroaren),
Stugaingo 1302.

(Saulc & Slaebler (Stuc^maren), Uruguat)
949.
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Staubt & (L (£ud)tuaren, ©eträufc, 2ttö*

bei), SRincon 458.

Sarloä ©pangenberg (HJlöbel* unb 9Jlöbel*

ftoffe) 25 be 2Jtat)o 632.

(£arlo§ ©tapff & (L (Gfyrurgifdje ^nftru*
mente, trogen, mebiäinijdje 91rtifel),

Uruguay 862.

9tug. SBUb ((Sbelftcine, Suiuelen), 25 be
9ttat)o 681.

^ttgcnicute.

©. goerfter, Saruman 32 (allgemein).

@. tafcenftein, ^erreira 61 (Tiefbau).

(£. Srambauer, Buenos 91ire§ 420 (9lrd)i*

te!t).

£. £opolan§fi, Uruguat) 757 (gabrif*

anlagen).

ß. £opolan§fi, ©aranbi 444 (91rd)iteft).

Seopolb u. fRene SBeifjel, 9tio Söranco
1574 (allgemein).

9t. <8ät)r, 25 be 9ttat)o 716 (£ran3atlan*

tica).

3. &oepti, 25 be 9Jcat)o 716 (£ran3atlan*
tica).

6t. ßljriftiant), 25 guttut) 2553 (Ufina
Electrica).

So. Secfer, Uruguat) 757 ((gleltrigität).

£eo 2Bet), (Eonüencton 1379 (allgemein).

Sofjannfen, (Sari, 9lt>. ©aribalbt 1756
(©ct)iff3mafd)inen).

faäborf, Dtto unb 9tta£, Uruguat) 1120
(^Jlafctjinen, Sttolferei, Hernie).

töommiffionärc.

Otto $egener, 3apican 2443.

Otto geller & (£., Uruguat) 891.

6. ginfelbe, 9ttercebe§ 957.

$. gräufel, 9lnbe§ 1215.

Sllfreb ©feller, Siincon 612.

Saöib ©runblanb, Babala 1329.

91. ©runetoalb, (Safilla 83.

SB. %ona$, 9Bcencio 1385.

Äurt Stenge, $laaa Sabala 381.

£>. ©cfyroeber (girma SBontuo & ©djroe*
ber), gtu^aingo 1467.

<£. Schubert, SBuenoS 9lire£ 608.

g. ©über, Suan (L ©omc^ 1518.

3orge ©turaenegger, ^uan ©. ©omes
1484.

iliUioratorium.

Dr. (£. Slflefjner, Sreiuta t) treä 1459.

WlaUv.

(£. ©eifert, (Sjquiuta ©arabclli, Camino
$ropio3, Union.

Majeure.
(£. ©iemerä, Gonöcuciou 1234.
grau $od), ©orinno 1005.

8, ^ammcclt), ©errito 567.

Wlatlex.

91. Rabe, Söolfa be domercio.
D. Füller, ©oli§ 1533.

8. ©cfjroeber, ©oliS 1478.

©. Herten, ©alicia 1280.

9Bedjamfer (SBerfftätten).

SBanjljaf, Dtto, 9lrenal ©ranbe 2435
(©ct)reib* unb -iJMljmafdünen).

$oiban, ©cm^aleS SRamires 1871 (Slifc*

ableiter).

91. ©teintuenbe; & (£., «Rubel 67 $afo bei

Sttoüno.

@. Sola, «Bla^a £ibertab 1139.

SSoIt, 3. ßinbolfo dueftaä 1420.

9Riiftf, »lufif^utett unb Setter.

(£arlo§ Dtt, 25 be 9ftat)o 509 (Sflufifalien*

tjanblung mit 9Jlufiffalon).

28. Äolifdjer, 18 be Sulio 961 (£onfcrüa*
torium).

(Stuft ©trorjbad), $ucno§ 9lire§ 620 (fton*

feröatorium).

Stiele unb grau, ©alto 923.

gräulein $. (S. ©ul)r, Stlaöierleljrerin.

mUä) ttnb Mäfcgcjduiftc

0. ftaSbotf, Uruguat) 1120 (Sogfjurt*

gabrttate).

Suan «teufe, ©ietta 2277 (93utter^gabrif).

3. ©djüffelin, ©il 135 (9ttild)).

2. ©ilomen, 9lgraciaba 2667 (Safe).

^cnfionen.

grau Slbel, ^ßlaga Sibertab 1131 II.

grau |>anfen*©d)ubcrt, S3ucuo^ 91ireö608.

grau Spofmann, ßolonia 1145, II.

grau äourban, Gerrito 339.

grau 3udcr, «oulcoarb 9lrtiga^ (Sde

6d)eüarria, $tat)a Otamirej.

grau itod), ©oriano 1005.

grau SBettftein, ©ctcntcS 15, 91tal)ualpa

(©arten).

Dfd)manu, 9leconquifta 380.

Gifler, Söarra ©auta Sucia (Sanbaufcnt*
Ijalt).

^eJjtvaren.

di. e. SBooft, 25 be 9)taüo 359.

%i^otorttaV^cit.

Martin Sacgcr, ©cncral glorcö 2189,

gilialc ©recia 277 ßerro.

Dlc^tdantvnüc unb Notare.

Dr. 3Ä0| ©ut)Ct, 25 be 9ttatto 395 (9lbüo*

tat),

g. Stutjenegfi«; ^tu^aingo 1393 (Göcri-

bano).
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mefiauxantä mtb tiaffec*.

93ierquelle (f>. SBUfenS), <ßiebta§ 402,

ßdfe 3a^ fl Ia -

Saf6 ©aroma (2Bilfen§ & Dltmann),
Sreinta t) tre§ 1455.

(So§mo§ (§. ©troljbatf)), $ueno§ 9ftre§

614.

Hamburger $at§feller (fr Gabriel), fr (S.

©ornea 1543.

g. ßenble, Sreinta t) tre§ 1683.

Gilbert Malier, 25 be Stgofto 264.

©djtffaljrtMHgetttett.

Corner & Söermtt, 9ttijione§ 1472, SBer*

treter Hamburger d5efellfd)aften.

fr 9*. ©cfjitfarfc, <Soü§ 1533, Vertreter

Bremer ©efellfcrjaften.

*rf)i?föf)ätibtcr.

fö. Sübefe, 2ttarfeltatfe 316.

©djiffäftattenwtertt erntet.

gr. 2$. Vogelfang, föiöera 396.

gr. ©iepfe, 9ttüera 498.

31. ©rfjmibt, 25 be Slgofto 372.

©attfcr.

5tug. 93ef)ren§, ßolonia 829 (Drtfjopäbe).

&. ^oftnann, 18 be friüo 359 a Union.

3rf)«cibct — £rf)uciocriiutcn.

grau fr>a (Spp, (Eolonia 1410.

g. gtjdjer unb grau für tarnen, (£uareim
1427.

fr ©tofc, <ßeres (£aftettano§ 1347.

Zd)\oy)CY
f
«rfjmicbe, ($tcf;cr.

#. 9ftang, Sßiguelete 1916.

3- ©cfjufter, ©eneral *ßrim 7, $actto§.

Saftetet.
9JI. ©dufter, (£or. gran§ico %a\eZ 1187.

Stemmte.

Dr. SOlefener, Sreinta t) tre§ 1459.

Dr. SBolffrjügel, ßaguna 9tterim 14.

Stetbreffettf.

2Balb, 3ooIogifd^er ©arten in SSilla

2)olore§.

(£art &anfen, frtfticia 2416.

Sßaul SBitt, (Salle be la frmta 26.

Utjrmadicr.

fr SBittjler, (Eaneloneä 820.

(£. Söauer, Uruguat) 895.

SB. 93ergbar)t, Sölanbengue* 1701.

£einr. geller, ©uatyabö 1515.

md). frtgolb, 25 be 9flar;o 462.

Sllfreb ÄitfjnS, eonüenci6n 1309.

3tbolf $eitf), (Serrtto 540.

Stbolf Strauß, SReconquifta 602.

©djen^er, ©t)riftian 9Jliguelete 1562.

fr Sßibmer, 9tio Branco 1070.

93. SBöljl, 25 18 be frtlio 890.

ttntmt^t («ßriöat).

Statt mite, ©oriano 1658.

gräulein $nna, Helene unb Olga Sufc,

Sacuarembö 1145.

gräulein @. ©cfjod), ©ociano 1658.

gräulein @. ©ottreuj, Sjftalbonabo 1421.

grau 9lofa ©toenfen, fJlio 9?egro 1555.

gräulein ffi. SSetotanb, "Durajno 1904.

gräulem Sofjanna unb (Smma SSettftein,

©erente§ 15.

^erfi^etuttöctt»

<L 93ranbe§ & (L, Sabala 1409.

SSud) & (£., 9!ttercebeS 967.

®eorg $8efjren§, ©ortano 1005.

gv ©über, fruan (£arlo§ ®omes 1518.

3öä fÄl erinnen.

Suife Äluge, ^ere^ (£aftetlano£ 1181.

faxten unb Safcafe.

(S. 93ranbe§ & (L, Babala 1409.

SRefcen*S3incenti, 9)Ziiione§ 1526.

S- S- 9^eid)arbt, (Serrito 517.
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Äapitcl XIX.

QSeraeidmiö aller 3)eutfd)fyred)enben in Uruguay.

(Strebt roie bic anbeten Seraeidjmfje bei bem Mangel Don fixeren Vorlagen feinen

Stnjprud) anf öollfommene 9tid)tigfett unb SSoIIftänbigfett.)

a) 3n &tat>t unb Departement 9ftontei>ibeo.

2Cbel, Sttaria £. SBtoe. $enf.*3nf)aberin $laja Sibertab 1131. II.

9temüiu§, SStHjelm Xifcfjlerm.

berr). Sengodjea, 2)olore§.

9lnber§, Sodann, öerf). ®fm.
5lufcerbauer, £ui§ tfm.
^detmann, 91. Äfm.
9tguiar geb. £oöolan§fi Sötte.

Sljfauer, 9flargaretf)e tinberfrl.

5tntt)e^8enner, Karl 9ttajd)inift

üerf). 9Jcarten§, 2Bilf)eImine

Kerro Sargo 2170

aSueno^StireS 326
Bapican 2723
«ßl. Sibertab 1131 II.

2tü. KaneloneS 58
Kamino Kaftro 164
^unieipio 1872.

8.

5tü. Srajil 56

3. ©gröber
©roäcurtl) & K.

$ocito3

Uruguay 757Sartf), Kugen ®fm.
üerl). Füller, Kug. 5tnna

SaftoS, $tgne§, SSiue.geb. Seoöolb, föent. ftigueroa 1815

Sarbene§, $riebr. üetf). Säderm. Kolon 1274

Saumgarten, Dlga, geb. oon 9tten§bier. Sftent. £>ocquart 1567

Sranbeä, Kart ftfm. ßaüalleja 1671 %abala 1409

üerr). ©ienra, Klina. 3 $.: Karl SMJann, ©ofta Kugenia, Kefar.

ScanbeS, Korina
Sranbt, griebrief)

Sranbt, föaut

Sranbt, $ricbrid)

Trauer, ©g. Siftor

Stauer, Carl 0.
Satjer, 9ttd)arb

Stent.

Beamter
5Hm.
Beamter
SKematabor

Kolon
3§la be ftloreS 1819
33labe§tore§ 1819
9Jlebano§ 1038

^tu^aingo 1413
Kam. SurgueS 123

SWunicipatibab

K. Duindc
9flunicipalibab

$icbra§ 348
$tebra3 348

K. Söagenfncdjt & K.
Äfm.
ftfnr.

uerf). ©rünätoeig, Klfa. 2 ft.: 9iid)arb Shlbolf, §an$ Krid).

Sauer, Karl Ur)rmad)erm.
Saftinellcr, Don albert Hfm. Sarranaga 686

öertj. ^ro^n^öfer, £ucia. 6 St.: £ola, ©ertrub, 9tfaric fiuife, £ucia, Söiüjclm

Kfjlotilbe

Sätjr, «Ifreb Ingenieur $1. Sibertab 1131 IL
bcrl). ©d)ncibcr, Sfyecla. 3 $. Krid), K!Ii, Gkrtrub

SftcrccbcS 1491

Uruguay 895

SranSatlautica

Slauftein, Karl i'tfm.

toerl). $ilercö, 9flcrccbc3. 2 $.

Sad)tad), Kmil ftfm.

öerf). Satorre, $ominga
Saumbad), SBityclm ftfm.

t>er^. ^ofmann, Clga
Sranucr, Karl SibliotTjefar

toed). ^lori,^, 9(juuci6n

Sangcrtcr, $ricbrid) ttfm.

öerl). Ott, Klife

Kolonia 2104

Kam. 9ftet)c§ 46

9iobriguc5 Sarrcta 12

Gauelonc^ 1074

©rauara & K.

ßo^ufen & C

K3cucla 9(gronomia

6oc. Salh) fitb.
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Sftebemtortften!.

Saubifd), %o\epf) ©fjauffeur (Soriano 1245
öerf). Seil, Manuela

S3ramet)er, Pjilipp Pfarrer £ape§ 966
93raun, 8afobu$ Äfm. ©ont-encion 1379
Sßraun, §ona§ 5utt>etenf)änMer $. & ©ome§ ©. SSeü & ©.

üerlj. ©utrjmamt, Regina. 3 $. 2tnbrea§, äßarceü, SDcargaretlja.

SSans^af, Otto Stfm. Strenal ©rcmbe 2435
toerlj. SRegenSburger, SHjerefa, 1 ©.: Söalter SHfreb

kartete, SWatt^a ©raiefjerin ©an Sofe 1062
SBefjrenS ©ruft Äfm. SHgaibar 1326

t>erf). £>offmann, (Stheftina. 2 ©,: Robert, £)§car

SBef>ren§, Olga

«ßieöraa 423

^cribar 1326
(Soriano 1005
©olonia 829

$iebra§ 423

©olonia 831

S3ef)ten§, Stuguft ftfm.

S3eljren£, $eorg S8erf.9tgent

Söeljrenö, Sluguft SBanbagift

öerlj. @loobtbof§!t), ©arolina
$el)ren§, Sari Söaumetfter Ribera 386

toctf). SSorbäd, gransiSfa Sotjanna. 2 %. ©IIa, Olga
93eljren3, ^ricbr. ©eorg $leifd)erm. ©erro Sargo 1723

öer$. Sopej, 9lt>elina. 4 $.: Sttaria ©Iba, Karl Omar, SSlanca ©ftfjer, £erm. ®eoq
SSeder, ßutfa, 28ir>e. £öd)in Suncat 1381

93eder, feierte Selepf)oniftin ftuncal 1381

$io be la $lata 1951

Ingenieur
©errito 339
83ot)I. ©fpana

Colon, 3fo. £e§cica

©olon, 5lt». SeScica
Stgraciaba 2729

S3eder, $atfjeriua S?öd)in

SBeder, SBilljelm SRedjamfer
Boeder, $of)ann ^Bankbeamter
SBeder, SSalter

üert). $rans, SSina

SBedmann, Slugufte, SBtoe. Stent.

SSecfmamt, Slbolf Sftedjanifer

SBedmann, SJlaj Sttedjanifer

toerfj. Satrina, ©life. 2 ©. : Julius, SRidjarb

Bergmann, SHfreb ^ßianift u. SÄujilletytet

üerlj. $8t3conbe, Slibu

<8erdfjol£, $aut tfm. ©oriano 1172
berget, 3uliu3 Ingenieur Saruman 35

oerf). Jöofjn, Sina
93erger, |>an§ Söanlbeamter Jaruman 35
SSergbarjl, Sftagbalena geb. ©tf)aab, SBtoe. p 1C06
SSergbafjl, SSil^elm Uf)rmad)er S3lanbengue3 1701

tteri). kartete, ©ertrubiä. 1 ©.: SSityelm
<8ergbar)l, $eter Sutoelter SBaggue^ 1423

öerf). 2 $.: $ebro n. Sarai)

SJewitt, 9htbotyl) ®fm. Sarranaga 7

bert). SSatjer, TOce
ferner, Carl ftleifdjerm. Sa <ßa§ 1577

öerf>. @i feie, Snife. 4 £.: ©art SDSilti, Sora $alentina, Helene, 3Hfon§
33ernljarb, $riebrid) ^leijdjerm. ^enorol

t>er^. fRoitge, $malia
«end, 9lid)arb Äfm. ©bnarbo Stceöebo 1239
S5end, ^ermann Äfm. SKifioneS 1526

Pfenning, ©mil ffm. S3Ianbengne§ 1925
tjert). ^ilj, 5tnna» 2 SC.: (Slfe, (Smitie

53renble, Safob, ©erber ^neöa ^ari§
SSreuB, ^eberica, geb. ©pringli, SBtoe. ©terra 2277
Srcufe, 3tid)arb Stttterfabr.

Setter, (Sari e^auffenr S^aciel 1422
Söerjer, 6arl (Sementmüller

t»erf). gret)mar! 5igne§. 2 ^.: GJertrub ^gneS, Carl
»ctjerl, SSüfjelm ^auffeur SÄaciel 1321
S3eint)om, ^« SBarbter (Sort)uJe§ 9Jamire§ 2105

Cng. 93artf) & C.

®. Snnl
Gug. ftaxtl) & C.

©laufen & (E.

©laufen & ©.

"2)ique S'Jacionat

SD. SSanl

^tincon 687

9ttifione§ 1472

©eröeceria Utug.

©erberet Sansa

(Sierra 2277

6at)ago

©ug. S3art^ u. ©.

St e 1 1 e , ttruguaty. 23
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93ier, £§car 5lfm.
bert). Soües, %ne$

23ier, ßmma Sekretin
<8id)fel, War, 5lfm.

93ird)ner, S^a Sßudjtjalterm

Söierliug, ^otjauueä 5louftruttor

bcrlj. föegut), Catalina
SBongoll, SBUIjelm 5lfm.

©ug. SBartt) u. G.

Uruguay 1040
WagefluueS 1313 <£oc. SBallt} £tb.

Suaquim SRequena 1231

Garn, Gotou 64

9(b. ©aribatbi 1756
bert). Söecfmann, Warte. 3 ©.: SBittjelm, £§car ftriebrid), Carl 2trtt)ur.

SBrolunb, 9M)arb 5lfm. Sefeufa 973
bert). $ifd)off, 9tuua Gltfabetr). 1 @.: GlauS £eiurid).

Soll, 5tuguft 5llabierftimmer Goubeuciou 1283
Söols, Gtoalb 9tug.

$ot)en§, Sot). Gilbert 2ifd)lerm. Gtjacra „£a§ getbas'

bert). Seit, ßtjbia. 1 2.: 9tofa Srjbia.

SBobe, SBiUi touftruttor $tebra§ SBIancaS

bert). Watttjifou, Suaua. 1 ©.: Stbolf

$rofe, ßsfax Gljauffeur

SSodiug, Gnadet 5lfm.
bert). %xo\a, £.

S3roet, $aul SB.

3ht<f>, 9^eint)arb

Stgraciaba 3167

5lfm. Gerrito 339

5lfm. Ribera 2116
bert). $ifd)er, Helene. 3 2.: 9tbolf, Olga, Victoria.

Söütoto, bon SBilfjelm 5lfm. Saguna Werim 50
SBüljler, QanZ Uijrmadjer GaueIoue3 820

bert). £ruUa, 3. 2 t.: Sulio Gefar, gauut) !Rita

£ifd)ierm. SHaaibar 1241

Staubt & G.

5la§borf

*ßafo be la Streua

6uc. Gorreo 38

Silicon 682

8tuete

WercebeS 967

WijicmeS 1530

SBufoibSty, Soijann
bert). 4 51.

33üf)ler, gart

bert). 2 51.

93üd)ner, 5larl

93rüduer, £.

Wütlerm.

(Schlöffet

Pfarrer

gor. granä 2aje§ 1226 Woiiuo Goob.

$at)faubü 763
Gug. 93artt) & G.

£ourbc3 5lird)e

Gtarf, geb. Stoma .ftoegerl, SBiue. Golou.
Glarf, Sennt) Wufittetjreriu Golou.
Glarf, 5inna Wufiflet)reriu Golou.
Glart, Wargaretlje Wufittctireriu Golou.
Glarf, ©eorg 5lfm.

bert). Waiuero, 9lmauba
Glarf, $lle?:auber 5lfm.

bert). GibilS, Gleua
GlaaS, $aut Ingenieur

bert). ftoctfj, Gtfa. 3 X.: GIfa, Sifclottc, ftrieba.

Gtjerbiltob, Waria. Graietjcriu.

Gcrnigot), ftxarxh 6d)iff3fod)

Gfyriftiaut), Steptjau Sugcuieur
bert). ©d)mibt, £.

Gfjriftiaut), Wattt)äu3 £ed)uifcr
CSirfji), ftofebt) Pfarrer
Gtjoroba, ftoljann 51 od)

gor. Wora 25

SujiU) 2553

Su|ut) 2553

£a ^5as 1577

SRio 9?cgro 511

^allere* Querto

Ufino Glcctrica

XranSatlantica

Sglcjia Watri^

Sallbotf, Gruft 5lfm. Gerrite 339
SMU'Crfo, $abIo ftfm. 25 bc 9lgofto 377

bert). ^oceti, Gtcun. 3 5t\: Glcun, Dfelio, «tilio.

©cgciicr, 0. 5lfm. ^apicau 2443.

bert). Gf)riftiaut), SWnria. 2 51.: ^licolauö, gamii).

Gitg. »arttj ft G.

S)omet & ^ernitt
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9lo. £i§boa*(£orrale§ ©errito SöictoriaHentel, ©ruft ©tnlfatenr
oerlj. Ullrid), Snife Seoni.

HembotoSft), @nftaö @la3bläfer Hefenfa 1071
HreK>§, Slbotf Zentner Hefenfa 1071
Hentfd), (£arl Beamter
dreier, Qf. ^eittrid) £fm. Itmgnatjana 3106

öerl). SSarft, 2Inguftina. 4 $.: Sflaria ©lena, gulio 2Ue£anber, ©lena Sttargarita,

Otto $erm. $eter.

S3ilarbeb6 1243

©orreo Central
£ran§atlanttca

Hi£, griebrid) ffm.
oerl). Sßolf, ^ilbegarb

Himer, $llfreb Beamter
®iaj

f (Sofia geb. &eim SStoe.

Hia§, 51tfreb

Hiag, Umberto
Hia^, Seopolbo
Hietridj, %fla%

Hittmer, $ont)
Hittmann, grifc

Hiftelborf, $eter
Corner, 5trtljnr

Sfm.

flfm,

Sftn.

Kellner

$la3mad)er
Arbeiter

510. »rafil 114

(San ©alöabor 2089

3. S. Serra 2546
5tgraciaba 842
(Eanelone§ 1544Äfm.

üerl). Söülle, ©lifabetlj. 2 ©.: ^ermann, ©bgar
Hornberger, ihtrt ^ngenienr

öerl). ferften, Melanie. 2 $.: &an£ ftorft, gtfe

Softer, «ß. ftfm. «Salto 1041
Honeder, Stöbert (£lettroted)n.

öerfj. SBcnbling, ©Ufa, ^nfcgefcpft, $a3qneä 1177.

£>ebtoig

(Scnls u. Stoebler

Querto

Sran^atlantica
(Salöo ©ampoma*
SoIet)*£lnb

51. ^ianteltt

Homer & SBermtt

SranSatlantica
$ueblo (San Sof6

$.: Sttarie ©Ufa, Robert,

Hoiban, öerf).

Holl, SRafael

oerl). ©aboma
Hroege, $1.

Höring, Sftarie

Hnbooat), SWarcell

Hüringer, Gilbert

Sngenienr
ffm.

©efellfdjafterin

(Sr^ieljerin

91rd)iteft

$eid)ner

©ongaleä SRamires 1871

Stgractaba 2940
^rogrefo 94
%*an Sadfon 1127
Carmen 1910

91graciaba 3167

©otonta 1139
£ran3otlantica

©Ijrtd), Hantel Äfm« ©nnapirü 1352
öerlj. SHjrberg Antonio, Hebamme,

©berle, 9?ofatina geb. ©ftermann, Sßme. £ima 1745
4 5L: Termine, Jpermann, ©Ifa finita, ©uftaö £utS.

ßgget§, |>. SSanfbeamt»
©pö, Karl ®fm.

öerl). Hetterl, %ba, 2Robijtiit.

©fcö, ©arl ffm.
©rmtid), $anline 3ßirtfd)afterin

©ngeffer, ©arl, öerlj. 9ttat)orbomo

ßnde, Gilbert £fm.
©tualb, ©aroline, geb. (Sdjaabt, Sßtoe.

©rgänginger, @. $fm.
©ngel, grifc (Stnbent

,3abala 1338
©olonia 1410

^aragnat) 1208
©amino Sftenboga

^araguat) 1094

S. SR. S31ane0 1012

fr

©. 95anl

®ng. SSatt^ n. ©.

ß^acra ©r.Sllf.Sriabo

ftigneroa 1976

^iebra§ 593

^arn!opf, ©ertmb, geb. @d)illing SGStoe. Slgraciaba 2964/68
§arn!otof, Helene 51graciaba 2964/68
garnfotof, ©nftaü 5lgraciaba 2964/68
^arnfopf, (Smil Äfm. Saribab 1142

üer^. $iri§^3aöala, ©armen
ganquemont, £ni§ 30led)ani?er ßapnrro 46

öer^. Hiacarino, ©armen. 3 $.: Slrnolb, ©bert, ©life

23*
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Soc. »allt) ßtb.Saliner, Gart $fm. Gotonia 1145
berl). ©tat!, Gtara

Sränlet, £ettmutr) ftfm, Stnbeä 1215
garr, $ba £öd)in
Sranle, 5tntort SBäderm.
Srante, Engelbert Äfm. Ribera 577
Saroppa, £., geb. ©ugetmcier, ftäjerei Garibab 1160
granf, SS. ftfm. Sttalbonabo 2286

berl). 2 $.
Malier, Gilbert Steftauroteur 25» be Bgofto 264

toerfj. Sßoget, Gmitie. 4 Ä.: Triton, 2tnbrea§, Suifa, 3)ora
geller, Dtto Äfm. ©atyago

berl). SBofdj. 1 £.: ©ertrub.
Setter, £einri<f) tttjrmadjer ©uatjabö 1505
Seuerjtein, £>einrid) Sapeaierer $iebra Sttta 1645,

berl). SSRüÜer, Olga. 4 ft.: £einrid), 3ne§, Start, Otto
Siegel, Sofept), bertj. 9flafd)imft Gapurro 11

Stentje, 9lrtl)ur Sngertieur Gonbencion 1379
Stejd), SSittjetm 9tted)anifer

§reeje, ©. Sftedjanifer (sta £ucia 43
Siefei, ^riebritf) Äfm. Garn. $urgue§ 121

bert). Söoccia, Gugenia. 2 $.: Gugenia Sparte 5tugufte, SSatter.

giftet, DScar ffm. Gerrito 407 Babata 1560
. berl). Sftuete, Sparta Gtena.

Sietifc, ^rans ftonf.*<öefret. a.S). SBitla Goton.
bertj. Saubibar, Stjereja.

Riefelet, SSitt). 2lrtt)ur SRecfyanifcr

giebler, $trtl)ur Delonom Gircuto be kennte
berl). $erna§, Sttaria

Sifdjer, S*on3 S)amenfd)neiberm. Guareim 1427
berl). §. Sttariane „ „

Sinfetbe, Grnft £fm. SRobriguej Sarreta 14 9#ercebc3 957
berlj. ©entfd), Gtta. 2 St.: 93ertt)a, 3or)anna

SWer, 9ftargaretl)e, geb. (Spangenberg, 2ött>c. dam. £arranaga 23

3. 9tt. 23lane§ 1066
«ßiebab 1662

2(graciaba 2667

Uruguay 891.

Gerro Sargo 955.

2altere§ Querto
Gug. 93artt) & G.
$at)janbü 891
$ajo 9HoIino

£überf <Serbo3 & G.

Comp. Sei. Goop.
$ocito3

Smfbein, föidjarb 9ftafd)ini(t "SWacini 16
berl). SRofetli, 9flerccbe§. 2 ©.: ©icgfrieb Gart, ftricbricij.

Sinfterttmlb, Garl $fm. Gt)arrüa 2141
berl). (Sitba, Victoria. 1 %.: Victoria

Sianbra, ßiltj, geb. S^enbe S^riba 1160
Soerfter, ©eorg Ingenieur Saruman 32

berl). föoe&ler, 9tuna: 3 St: Grica, SBera, Litton, Oteorg

SranSatlautica

25. be 9Eat)o 635

Stfiftcncia $ubt.

Srol)nl)öfer, 2trtl)ur

Stotjr, Duo
Sod, £eopolb
Sont, 3ot)anne§
guglberg, ©eorg

berl). %. Gmma
Srüt)ting3fctb, %ot).

Stellner

Wiener

Kapitän a. 3).

SßcnjionSinf).

fiarronaga 577.

SBucnoS^treö 488
Oerente« 15

Gcrrito 760
25. be 9Katjo 259

Söuenol'«wc« 620 9;e[t. Ho&mtA

©abriet, MboIfSoIj. ©ajljuirt 3. G. öomcj 1543
berl). 3 Ä\: Gli ja, Grnn, «bcla

Oia35arra, 91qiulc§ ^fm. Gont. 9lgracinba 3)omci ft SBetnitt

berl). «ßeterfen, geleite. 3 t.: 9tquile§ Orcftc^, ^ebro ^ectot, Glcna Suife
CJarcia, Wax\a, geb. 28. ©titfflcfdjäftäiitl). »art. SDWtrc 1402
©ratt)luot)t, ^copf)it ©d)ulinfpcftor %. 3)1. »lanefi 990

bert). »ü^tcr, G^lotilbc. 2 2.: Glmivntn, «löiro
Ckntt)ioot, Gr. lUjrmadjcr %. 9X. »Ione« 990 Gcrrito 540
©ratljiool, «tmerico Stubcnt §. 9){. Bianca 990
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Gtaiba, SEatljarma ©djneiberin Cerrito 277

©leifj, SUeranbet ffm. Colon
öerr). Sftobrigueg, Sttaria

©leifc, £oni
©leife, 9)largaretlje SBudjljalterin

©leife, 9!ftario tfm.
©lei|, ®iego Äfm.
©reifer, Carola geb. <3d)odj, 9Sh?e.

©feiler, Sttfrcb flfm.

©feiler, Sttaria

©eje§, ^riebrid)

©lebe, DScar
öer^.

©eljrfe, Carl

©efc, 8fr.

©rebon, ©.
öerlj. fapee, Clifabetl)

©tefdjen, $eobor $fm.
©iefdjen, Cmilie Seljrerin

©ilomen, £ui3 Safere!

toerl). Robert, ©Ufa Suana. 3 $,: ©iba, CUo Celfo, £uIio £ui3
©rinon, J^ofefina, geb. Sljoma, Sßirtfdjafterin. Stugaingo 1461

2fyx & c.

©ärtner
2Jled)anifer

Kellner

Pfarrer
95an!bire!tor

faraguat) 1328

faraguat) 1328

faraguat) 1328
Colon
Capurro 91

SRalbonabo 1216

8. be"Dctubre 234
Uruguat) 1550

Steconquifta 380
£afce§ 966
Cllauti

©uragno 1484
Siuraäno 1484
Stirieon bei Cerro

fapeleria ©alli

gementfabr. <Sat)ago

^incon 612

£ran3atlantica

Ceröeceria populär
Sftebemtoriftentirdje

3). 93an!

C. 2Bagenlne(f)t & C.

2). <5cr;ule

Sigraciaba 2667

3?incon 462©oetfcf), faul Seutfcf). ©efanbt. §otel Driental
oerlj. Füller, 9ftargaretl)e. 1 %.: ^ngeborg

©ro^curtl), ^ermann $fm. SJlinaS 1111
oerl). ©ettbel, Suife

©ro3curtlj, äSityelm £fm.
üert). (Stelen £>epp

©olbfdjmibt, Helene SBiografo

2 3:.: £etene, SKarttja

©olbfdjmtbt, SSütor Beamter
©olbjd)mibt, ©ruft Beamter
®oqot), fjrans ffm.

öerlj. Inrtjer, 9lnna. 2 $.: Sftomeo, Sulia.
©olenia, Carl Schlöffet Cam. Colon

fcerr). 9teinbolb, fiuife. 2 £.: Clifa, ßmma
©ottrett£, Cmilie ©pracfylerjrertn SEftalbonabo 1421
©omej, Cmilie geb. $od), oerlj. mit Valentin ©ome§. 5 St* ©an gelij 13

Suraguo 1647

«DIU SJcaraoilfaS

SDlil gjlaraüillas

2Jlil 9Karaöiila§

9M 9#araüilla§

fenfion Central

$io 9?egro 1669

9tio 9cegro 1669

$ueblo Cljacarita

Uruguat) £86
Uruguat) 986
@ug. 93artl) & C.

£allere§ Querto

©lobig, faul Kellner
©ut)er, SD^a^ Dr. jur. 2lbüofat Cam. ßarranaga 9

oerlj. Soggtoeiler, Slnna. 1 ©.: |>an5 £einricf)

©utljmann, 9lrtl)ur £fm. Camino (Suareg 278
öerlj. S8afto§, Öue§. 1 £.: £iibegarb &gnc§

©rünbel, ^ermann £ifd)Iermeijter Camino Colon
oerlj. C3mori§, Sftofalia. 1 6.: Hermann

©runetoalb, 9trt|ur, toerl). ^fm.
©untrer, Gilbert 93terf)auiler

©runbtanb, ®. ^fm.
©ruber, 9D?arie ©rgietjerin

©ugelmeier, ^erminia, ©tubentin
©ugelmeier, 3Kaj 3lngeft.

©ugelmeier, Carl ©ärtner
©uljle, ^ermann <Scr>loffer

©rünberg, ^ermann ^fm.
©uttenberg, Carl, öerlj. SBraumeifter

Ülecinto 171

3abala 1339

Conftitutjente 1468

^Igraciaba 842

fanipaS 1959

Sreinta t) treS 1683
25 be Watjo 395

8taubt & C.

Cajiela Correo 83
Cug. S3art^ & C.

^asborf

Sran§atlantica

S. C. ©ome§ 1255
Ceroeceria Ur.

^aar, SSalter Äfm. Sarmiento 71, focitoS Uruguat) 1039
öer^. ^u^rmann 1 6.: £eins Carl

^äring, Cannes 95anfbeamter Catourro 83 ®. S5an!
üerr). 3Keiner§ Sucie
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Raufen, Gart STijdjlermeifter Sufticia 2416
oerr) Dtto, $nna SttargaretVje 4 $.: Gmma Sftaria, SBiUjelmine Seatrice, Gmma
SDtaria, Garl $eter

&anfen, S)orotrjea (Sdjneiberin ^ufticia 2416

|>anfen, 3orjanne§ GS. ftfm. ätfalbonabo 1464
öetf). be Gafpari, $ora. 2 Ä.: SSilrjelm, ©labte

ipanfen, ^rangteco $enf.*3M)Gfce* Sueno§*91ire§ 608
oerr). ©aluo, 2tmanba

Raufen. Hermann ^enf.^n^abcx Sueno3*$ired 608
|>artig/ ©ruft Äfm. «ßerreira 3251,

oerl). Semporat, SJiart). 1 ©.: Garl
$artmann, SBiltjelm 6d)loffer Sa $as 1577
|>anrat3, |>einrid) £)e?onom Sueno3*$lire3 488

oerr). ©taf)t, Grna. 2 £.: Gije, $rieba
iparo, Slmalia geb. @cr)abe, ^enjionSinr). Sueno3*5fire§ 394

SlnfioneS 1489

$oc. &. fturjrmann & £.

2ran§atlantica

3)eutfd)er ftlub

&aro, Gmma
|>aro, SHjeob. &einr. Äfm.
|>abermad)cr, &einr. $fm.

Sueno§*9tire§ 394
Sueno3*9tire§ 394
Golonia 1230
Sa $aj 1577
<S. ftafiaä 2839

25 be 9JZat)o 749

Sranäatlantica

Gtaufen & G.

Sitla dolores

&ardjen, Garl ftteifdjer

|>amad)er, Dtto Äfm.
t»err). gerr6§

£>aug, Äarl Äfm. ©oriano 1172
Hamann, f^riebrid) S£ijd;Ier Suanicö 9

oerf). -äftarjr, Slatfjarina. 4 $.: Sruno, Statuta, Grnft, $riebrid).

&ellinger, SBalter G. Ingenieur 3§la be fJlorc§ 1841 £ran§atlantica
bert). ©ieje, Serttja. 4 Ä.: £)§Iar, $aul, ©eorg, Caroline

Reibet, &an§ Dptifer Soul. 91rtiga§ 1734 ©aranbi 675
öerr). Sefmer, SJlargaretlje. 3 $.: @rete, &an§ Gbuarb, ffrifc

Herten, ©uftati Äfm. ©aticia 1280
bert). Jpeife, Sina. 3 Ä.: -üttargaretlje £ertrja, Söalter, Robert

Jpeto§, be Io§, Gamilo Stfm. Grift. Goton 35. $oc.
öeri Sergbaf)!, Slmatia. 3 &.: Garlo3, Sia, Robert

fcenfe, griebrid) Säder $iebra Stlta 1645
üerrj. ^ieper, Henriette. 1 %.\ Glfe

Uruguat) 823

$tebab 1662

Sanfbeamter
Sanfbeamter
äfm.
äfm.
5tod)in

£öd)in
Äinberfrl.

SJtedjaniter

Pfarrer

Äfm.

Gonbencion 1379

Sujarco 603
©alfona, Suceo
Ganclone§ 1544
90). Srafil 56
Snagitim Steguena 1215

3). ©auf
$. San!
Shopp & G.

Seopolb #no$

Sape3 £66 9lebcmtoriften!irc^e

Suaquim iKcguena 1442 S3uc^ & G.

25 be 9Äat)0 561

^>erfurtl), Otto

|>efcel, ^ugo
^erborn, Wai
^ermann, ^ßaul ©.
Henning, 9Jlatia

Siegel, Suifa
^errera, Sfiaria ©.
§elbing, Dtto
^ellbaa), 51.

öirt SBetuet
toer^. SmBof, Sttice. 2 8.: 3lfe, ^aiiä.

^»ippe, Gmil 3utuelier

^intjd), 3 ^)an^e^ SöootSmann
^offmann, 9ioja geb. Somquift, 9lcnt. Sucno^9l'rc5 422
Jpoffmamt, Gbuarb Äfttt. Sucno§^tirc^ 429 9(o. 9Jonbcau 2018

oer^. Gajjarino'Sftiffo, Garina Giuma. 3 Sl.: Sluguft Gbuarb, Garl 9iubolf, Goriua
Sflaria dlo\a

.^ofmann, Gmma geb. ftofman, ?ßenf.*3nl)ab. Golonia 1145
§ofmarut, SRarttja Golonia 1145
.^ofmann, ^einric^ Sattlcrmciftcr 18 be ^u\'w 359 a.

^offmann, Öuftat) ^)ei5er Sau JRamon 34
Derf). Gkcno, Sorcn^a. 1 £.: 9)?aria 3:i)crcja

^ofmer, Gruft §lcifd)crm. 3f. 3adjon 1053
5 *L: SKattjUbc, Gruft, 3lbolf, gKoj, Soljaunc^

^oepli, 3«!ob Sageuieur ©an 5r»ctuojo
oertj. §o^au§, 93lartlja

Union

3. ^atfjon 1092

2ran»atlantica
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Jpolamann, ^Sauline (Sräiefjerin «Rio ftegro 1326
|>ornnng, 93ertfja SBktfdjafterin (Solonia 1166
^oUfelber, Shmignnb e $öd)in ©am. Willem 376
§'ö% ftranj 9flafd)inift £>iqne -ftacional

|>offmann, 9htgnft GHjanffenr Kam. Sarraiiaga 150
|)onfi3, 9lmatte $ent. ©aranbi 259
&npfeib, $. Pfarrer (Soriano 1472 ^efuiten* (Seminar
|>ufd)ed, grans Iraner ©natemaia 1280 (£ert»eceria Hing.
|mber, 5lbolf Sortier SJcatbonabo 1331

Stbnana

^aragnat) 1635
^aragnat) 1635
^aragnat) 1635

ßolonia (Sni^a

18. be Snlio 1312
9htete & (L

21. (Strand)

25 be Söcatoo 462
3). $ranenf)eim

3-

Smfjof/ Singnfte geb. S. Sine. Dr. ^mfjof 9#ercebe§ 1166

§mf)of, ©ffe 9Jlercebe§ 1166
3mI)of, ffcanj Dr. ber ÜÖlebiäin 9Jlercebe§ 1166

Sm^of, Hermann, berlj. Beamter 2 a. 18 be ^uKo 30

Smfjof, (£arl Äfm.
toerf). Tirana, SJlaria «ßura. 2 $.: <£)ma &Uba, Sofy. (Sari

Sfbarra, Sorge Dr. ber 9ttebisin (Sierra 2143
tierf). (Sdjtuarj, Qftilia. 2 ®.

öngolb, ßonftancia geb. &ngo, 2Bme.
Sngoib, SBityelm Äfm.
Öngolb, (£bnarb ffm.
Sngolb, (Sari, üerl). Äfm.
Sngolb, £. Su^elie*
§ngolb, 9ftd)arb, öerf). Sutnelier

Sngolb, öojefme SBorftefjerin

Sngenofjl, fyilba ©efellfdjafterin

gafialfa, 3(nbrea§ £ifd)lerm.

Sieger, Martin ^ßtjotograplj

öedj. f^abregat, SDcaria (Sftljer

Senfen, Martin ©taner
Setelina, 2tntoinette Äinberfrl.

§efd)feit, ©nftat» So^nbiener
SonaS, SBityelm Äfm.

öerl). $arr6, Srma. 1 Ä.
3one§, (L 9t. tfm.
Sonrban, SStlljelmine, geb. 9toljner, SßenfionSint).

§onrban, Sötl^elmine Sftarie, SSndjfjalterin

Sonrban, (Sftrl SSill). £fm. (Serrito 339
Soljannjen, Sari <5d)iff3ingenienr 9lö. ©aribalbi 1756
Snder, ömftao, 5lfm. n. $enfion§inl). SBoul. 5lrtiga§ e3q. (Sd)er>arria

t>ert). gleifdjer, 3ol)anna
Sürgeufen, &an§ Äfm. 33la ©orriti 1920 (£erro Sargo 1032

öerlj. (Stuart, SDtaria. 3 $. : $lor be Sparta, Su^n föugo, geberico ©nillermo
Önngeblnt, Sntio . tfm. SJcalbonabo 1625 18. be Snlio 1251

Sljencion 1220
Suaqnim Sftegnena 1231
öotel Drientat

3£ajl)ington 133
©ral. $lore§ 2189 n. ©recia 277, (Serro

Snaqnim 9?eguena 1231
ßolonia 1266

Saöinto SSera 5

Stjnncion 1385
SSilla ®olore§

$iebra§ 393
Serrito 339
(Serrito 339

2. (L Cornea 1430
Sßnerto

Kaufmann, ^einrid) Slfm.
Äa^I, mai tfm.

öer^. SSiUagran, S^ocencia. 2 5

$a£enftein, ßrnft Ingenieur
t-erf). ©rabin, eiijabet^. 1 ©.

$a£borf, Otto Sngenienr
ber^. ». (Stodert, ©elma Snife.

Äa§borf, ^aj Berniter
tizxf). ©iafer, Sba. 1 Ä.

tabijd), Stbolf ftfm.

«ßlaga Sibertab 1131 II Saf)itfen 2 (L
25 be 9Rat)o 216 9teconcmifta 416

Hermann, SSaübab Waxia

berl). ^cribe, $uana. 1 S.: Söcarta ^erefa

^Serreira 61

9lio be la «ßlota 1951
S.: Stigeborg
6am. ©aftro 168

OJral. $rim 46

^irecion ^nerto

Umgnat) 1120

Umgnat) 1120

^Saragnat) 1639
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3- m. 931ane§ 965

9Jlaciel 1335

gor. 2fr. £aje§ 1195

£>otel Kolon

$iebra§ 531

18 be Sulio 1357
Stgraciaba 2526

Sefenja 1071
Sibectab 56, ^ocito*

@. Sßagenfnectjt &(L

SKolino Kooperatiüa

Socicbab 93allt) 2tb.

& 6.

Krämer, Kart barbier
üerfj. $ogt, Olga. 2 St.

Ärall, $ran§ Äfm.
oed). 2)arr6, gjlartlja. 1 £.: Klfe

Strämer, SKidjael, SStnr. SJlfiller

3 $.: 9JHd)ael, Kugenia, ebuorb
Slrämer, $8ernf)arb Stfm.

telter, @. Stfm.

Äappenberg, Antonio Älaöierftintmer

Staffel, #. <Sd)loffer

taufe, Kart ffm.
StrauS, ©teptjan ^ol^bilbtjauer

tarier, 9ttoi§ <5d)loffer

oert). 2)carti, Kmitia
Straft, SSilrjetm Klempner
Traufe, brutto Wiener
Steller*6d)uljmad)er, &erm. Jputmadjer Kjibo 1445

tierl). &einrid)fen, $nna. 1 X.: &ofa geleite

Heller, fr Pfarrer ©oriano 1472

Steljt, frfefiua Äö^in 9tio ^egro 1216

Siegel, Ohtbotf ^teifdjerm. 9Jcarofia3, Kam. Sftacional efq. <5an KarloS

oerlj. Siebter, Stmalie. 2 St: Stättje, £einrid)

Streci, ftrans Kellner frf6 ß. 2erra 2672 I

üert). malten, $auta. 2 St.: gran* Krnft, ^rieba
<5u3utela 99

3ementfabrif
Kmitio 9?oeljr§

<£at)ago

Seminario Konc.

Stimetmann, SSerntjarb, Stfm.
öert). 3 St.

Ktrdmer, klarte

Knieriemen Gilbert

Änieftebt, Was
Kniepert, Herbert
Stocr), 3o^anne§

©djwejter
3Säd)ter

Wiener
Stfm.

Stfm.
oerf). ©iefd)en, Ktfa. 3 Ä.: Sucia, 3of)anne§, Kmitie fric§

Stod), Helene, geb. Orifdjer, 2Bme. $enfion§mf). ©oriano 1005

Stgraciaba 842
SRifioncS 1390
©erente§ 34

£ofpital be maternibab
2). Stofjtenbepot, Kerro

Kng. £arbt & K.

Voller, Konrab
Stoüar, 5tnbrea§

Stfm.

(5d)loffer

(Haufen & K.

Kam. Sabtaba
öerf). $onrt, SJlarie. 4 St.: 2ttaria, 2tnbrea3, Stnna, Angela

Stolifdjer, SBiHjelm «ßianift

üerl). 2 SD.: Bianca, SBittjetm

Stod), ^rau5töco, t>erlj. Stfm.
Stod), SS. Sßaler

Siroit, ©corg Kfyauffeur
ocrf). 6ignori, frilicta

Sttiquel SBerreiro 125 Konfcroatorium
[18. bcfrdio961

Kouftituciön 1934
Kouftituciön 1934

frtan Sadjou 922

Sübed (serüoä & S.

Sima 1689

Cuinta ^iiicriia

Stod), fr, oerl). 9ßcd&aiiifer

Stollefel, $rans ©ärtncr
Stötlnberger, Otto SWajd)imft

toller, Sftarie 9lent.

ftWer, 9Rajc Slfm.
ocrl). Kaftiglioni, 33ertl)a.

Stöuig, Otto $fm.
Störber, Kbuarb (3d)lojfer

Ströger, 3otjanuc§ Kljauffeur
Stluge, ßuife geb. «artclt, Glätterin
Äiugc, 2BilI)cIm ©taucr
Stlugc, @corg <5d)lojjcr

Strug, ^eiurid) <Sd)lojjcr

Ocr(}. ©itemaier, ^aric. 1 S.: 3Bilf)elm

Sintfc, geberico, Ocrfj. fiaubiutrt Galle Ofictat 10
MiUjljcu SSnjc. 8equcI6 2327
Äünacl, 9lnton ®Iadblftfet Ätambutü 2446
Sfütm^, ä^artlja, geb. Berlin, Slödjiu Küauri

EoneloneS 1108
3$la be glorcö 1168

2 ©.: 93Zaj, Robert 91.
sBiltjdm

2Saff)ingtou 116

Kunapirü 152
!8ueno3*3iire3 214
«ßerej 6aftcUauo§ 1181

^cres gaftcllaiiod 1181

^5crc^ Softellano« 1181

3)r. ^cna 14

2rau§atlautica

25 be »latjo 420

Gomp. Xclcgr. Sclcf.

Srauöatlautica

©ar(ic ßa Gaftellaiia
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®ür)n§, 211freb Ur)rmacr)er

tupfen, SBittjelm Äfm.
^ummernufe, §etnr. Wiener

(£ont>encion 1309
|>ocquart 1813

Sbicut 1310

Sarfen, Herbert &fm. (£anelone§ 1836
ttert). $ülle, &>a. 1 £. : ©armen

Sammerg, %ba, geb. SBejteticr), SB tue. 9lnbe§ 1592
SammerS, Robert ffm. 9tnbe3 1592
Sammer§, OScar Äfm. 21nbe§ 1592
Sanggutt), SSait^er ®fm. Put) 37

tierlj. Sias, Pelina. 3 ©.: 2Saltr)er, $aut, (£arl

Satjtnann, (Sari ©ftanciero 9fteconquifta 473
Saunt), (S. ßolon 1274
Sangmagen, SS. dienet 93ueno3*9lire§ 706
SafieS, 9ttaria ®öd)in SIgractaba 842
Saulanbt, ^eberüe, geb. £Mfcn, 3lent. 5lt>. Üionbeau 1644
Sangpaul, Sodann ®fm.
Samm, SSalter (5ä)lojfer

Seopolb, (£arl tfm. (Sam. (Saftro 188
öerf). Sllbecoa, ©lena. 2 St: $nna 8ne§, SBittjelm Martin

Seopolb, £einrid) $fm. (SuSoiela

Seopolb, £f)eobor ffm. Obtigabo 4
Senble, $riebrid) Üteftaurateur Sreinta t) treB 1683

öerf). mext, Stbolfine. 2 $.: Öfolina, (£rtt)in.

Senj, Sodann Wiener ©am. (£aftro 164
SeöallotS, $aul Äfm. 9ftina3 1109

öerf). @ro3curtl), (Stifa, 2 St: 2Raria Suifa, (£arl SSilfjelm

Sienau, (Sari ®fm. ©erenteg 13
öetfj. SBergbar)!, Sttaria, 3 Ä.: (£arl, 3utiu§, Sölaria

Sinfen, Shirt $fm. (Eam. $urgue§ 123
Sieber, &einridj, öerl)., Stfm. SSarra (Bta. Sucia
Sin!e, äßilrjelm Sfm. (San ©ababor 1655

öerlj. Abbott, Otelia. 2 St: Sftario, (Eorina Suije
Söbner, 8or)anne3 $fm.
Söffler, $aul 6d)loffer Snca 1985

öerlj. 1 ©.: Sftufino

Song, Gmteftine, SBroe.

Song, (Srnejtine 93ud)f)alterm

Suba, 2ttartf)a Sftnberfrl.

Sufo§5, Sttidjael ©d)loffer
öerf). 3 St

Söbtng, £)ora

Sübefe, fRid^arb

Soriano 1743
©oriano 1743
Stu&aingo 1743
ßapurro 11

$1. Sibertab 1131 II

<8equef6 2268<Sd)iff3rjänbler

üert). SSaumgarten, Olga. 3 St: 9iid)arb, Olga, SSruno
Sübefe, Struolb ffm.
Sübefe, &einridj ®fm<
Sufc, 9Kargaretr)e geb. $ifd)er, SStue. Sacuarembö 1145
Sufc, 9frtna Sttargarettje, Sefjrerin Sacuarembö 1145
£u%, Jpelene Setjrerin Sacuarembö 1145
2u%, Olga Seherin £acuarembö 1145

(£ug. SBartr) & (£.

Uruguat) 1598
$iebra3 423
Uruguat) 1039

©jt. 23i3cod)0

Sa £ran3atlantica
Üiincon 678

Suncal 1419

fflio ^egro 1669

eng. &arbt & <&.

Staubt & (£.

®. Äo^lenbepot
SJlang

¥1. Sahala 1419

Sallore§ Querto

2Karfetlatfe 316

^laja Sibertab 1139
^laga Sibertab 1139

®. @d)ule

SRaijer, ©arl ». ftfm.
öerr). S3ojfi, Carolina

2ßat)er, gart ^ofe S3an!beamter
tier^. ^loellanal, Otilia

%Rax)ex, SSenno Beamter

»ü. Sörajil 170

51ö. ^Brajil 170

0lein & d.

Stal. SSanl

«Olinifterio Ob. $ub.
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9ttat)er, Otto ftfm. 2fo. Eraxil 170

9ttat)er, Stuguft Äfm.
Sttarjer, 2lrtr)ur SJJc'afcrjinijt (Sabona, 93uceo

t>ert). Söilrjetmine. 2 %.: £ertr)a, ^rieba

yjlayex, SHfreb Äfm. Soriano 1005

SJcaigatter, albert (Partner (Sanatorium Colon
Ballon, £aribatb ftfm. Gerro Sargo 1276

öerr). $'9tgofto, Urfula. 2 £.: Ulrid), £f)u§nelba

Sttiguelete 1916
SRebucto 2793
Söart. Sflitre 1425

Uruguat)*Cuareim

S5tteno3*StiteS 394

Siga Gomercial
Stugaingo 1467
Gug. SSartt) & G.

SRuete

Scul§ & Sftaeblet

9ttiguetete 1914
3ementfabrif

25 be Stgofto 591
3fmmigracion

Uniöerfität

Sftang, 9lnbtea§ Sdjloffetm.

Sßatti, $riebrid) Scfjlojjer

Maurer, &einrid) Äfm.
öert). ©ararjcocfjea

Maurer, Robert 5lrjt

oerr). Satice

darbet, Carl Beamter

SWaggiolo, $ngel GarloS ^tofeffor Cuateim 1211

öerf>. SBaltfjer, Sflarttja. 6 X.: Carmen, SMcia, Sfabella, Sucia, Celia, 9tbita

9ftefcen, tion Carl ftfm. Cam. Caftro 164 9flifione£ 1526
oerr). oon $üloro, ßuife. 4 ft.: Stlfreb, Suije

SDfcefcen, oon 9ttatia geb. Don SSüloro, SSroe. Saguna SJlcrtm 50

3Beerf)off, ftriebrid) ßotfe Coronet Suno 22

toerr). Volmer, Wlaxxa Carolina 93arbara. 1 @.: griebricr) Söerner

9tteerr)off, SBalttjer cand. med. Coronet Sima 22

9tteerr)off, 5(rnolb 3lug. cand med. Coronet Suna 22

9ftefjner, Cmil ^rofeffor med. vet. Cont. 9flatbonabo 18 Steintet t) tre§ 1459

Oerr). Scrjrempf, ©ertrub
9fleije, ftarl Äfm. Sefenfa 1162 Utuguat) 1183

öert). 9tgnar, Bianca. 3 $.: Robert, $riebrid), 2tnna (Stella

Hertens, Carl ©tauer Conüenciön 1538

9Jlerten3, Suan, &nfe/ SBiUjelm, Robert, SKagbalena Conüenciön 1538

Sflengc, fürt Stfm. Colonia 1320 ^laga 3abala 381

9#einenior)ann§, t. Kellner Sreinta t) tre§ 1455

SJtejia, Cmma geb. SBultid), Sdmeiberin Cor. ftt. Sajeä 1179 $ep. 4

Sttefia, Suaquim
9tterten§, *ßaul

SBetfottröfi, f^irpo

Reifet, &einricr)

Reifet, Clfe

SEeifet, S8ate3ca

Reifet, ©tena
2»ejftrif, Ctjlotilbe

Sfleiet, <peinticf)

Äfm.
©uarba j

Siegeleibcjifcer

Sdjlojfer

Sdmeiberin
Sdmeiberin
Gräietjerin

Sßirtjdjafterin

Cam. Carrafco

©an Cugenio 1174
^ura^no 794
S)ntajno 794
8 bc Dctubre 185
18. bc Siilio 1498
Saüalleja 1923ftfm.

öerrj. ©ttaucr), 2Inna 9#atrjilbe. 3 $.: Crna, .ftilbcgarb, §einrid)

2Rid>aelfen, Ctnft 2t. Rentier ©rat. gtored 709
oerfj. ©ajfcntjoff, %ba. 3 ft.: CtOira, Sölatt^a, Stella, Gtnjl

Cm. Quinde
Slran^atlantica

2a gnbuftrial

£tan§atlantica

g-abrica bc Grcoliiia

Gololö 15

$etro 14

^liede; 5^aria geb. £. «Reut.

9Jitngetgrün, C. Kellner

9Jliltom§ft) 3^genicur
^ofjr, albert Chauffeur

oert). Söcn§!c, 9Katgatcttjc. 2 f.: SSernct, 31je

2JZot)r, 5htguft Chauffeur
üert). S^ieüo, 5!JZargareti)c. 1 (5.: $riebrid)

SWo^t, Äatl Gtjauffeut San gelia 13

öer^. ^rieba. 3 f.: Cloalb, Gbitt), Stmgatb
Chauffeur
Gr^icijcrin

Stutfatcur
Beamter a. %
Glätterin

Gug. Söattf) & G.

Gug. »attf & G.

Gug. »«ty & G.

9ftol)r, Otto
^ot)r, ^at-ic

moU, 9lugu[t

Völler, Guriquc
Völler, GftaniSlaba

Guarciut 1211

öool SiÄboo 52 Victoria Gcrrito

yuaquim Kequeno 1728
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9ttorifc, albert, toerl). 5 ft. ftüfer Nicaragua 1371
WöhuZ, äBiHjelm ©d)lofjer Sa $a* 1577
Füller, albert Rentier SSilarbebö 964
Füller, Otto SÄ. SBörfenmafler ©am. Saftro 190

öerlj. ©djtoarfc, Virginia. 3 ft.: Stid)arb, 2)elia, gulia

Serbeceria Urug.
©roäautf) & £.

93örfe

Sam. ©aftro 190
Sam. mUlan 475
21 be ©epttembre 332

SBilla Solon

2MUer, SBalter ftfm.

SKüller, Sba Stent.

Mler, Sfabel geb. $a§ler, SBiuc.

•äJttiller, 9ttargaretl)a

Füller, Jpeftor ©toradjenleljrer

Füller, *ßaul SSu^änMer
Füller, ©eorg ftfm.

Oerf). Ott, Stfatljilbe. 1 ©.: 5«fteb ©eorg
füllet, ft. £einrid) ftfm. fturajno 168S

berl). SRegnena
2RüHer*9Keld)er3, ftr. Sari, ftfm. <L 9tt. Stamires 2962

berl). Stobetualb, SBibian. 1 6.: Sari ^ermann
SSflüller, Sari SSraner ^ßaragnat)

halber, ftarl 2Re<$anifet 9#ebano§ 1584
9Mller=©tmbberg, Snrt, ftfm. Stecongnifta 417

•ttadjttoetj'f}, SBUljelm S"9entenr
Spater, 9tbela geb. Sänge, Stentiere

Steife, SBityeim ^ßaftor

oerlj. ©eelieb, SDlart^a

Stenmann, ftarl ftfm.
öetfj. ©ailerS, ©ertrnb. 1 ft.

Steifen, 9tnna geb. Ueljlcnbecf, 2Btt>e.

helfen, SQtartffa

Steifen, ftriebr. SSillj. ftfm.
9iielfen*Sfjriftianfen, $eralb
Sttefcel, Snife $tnna Stent.

Sftefcel, 2)ora Stent.

SKtcfieS, Sofefine 2Birtfd)afterin

Stoeoer, ©. Pfarrer
9tenglan, Strangott ©laäbläfer

Sßotritfdj, Srid) ftfm.
Stollenberger, £erm. ffm<

Oerl). ©djüffelin, Sparta Snife* 2
Üftnfjbaumer, Sari ftrifc ftrifenr

öerfj. 2 ft.

9i.

Saruman 35
21 be ©etotiembre 465
3. 9«. 33iane§ 1066

^aijaje föamtres 1067

SJtamtel |>aebo 12

/r

£ape§ 966

©an8ofe830($aIbo§)
©an %o\e 830 (93albo§)

25 be Sttatoo 451
25 be Matto 635

©ug. S3artl) & (£.

Serbecerta SOZont.

2Bagenfned)t & S.

<£)iqne Sftana 52

3). Sb. ftirdje

Stebemtoriftenltrdje

©an Sngenio
Often & S.Solonia 1145

Serro Sargo 1602

ft.: Sni§ ^ermann, 9torma 9liba.

Slgraciba 2213 Slgraciaba 2217
pelnqneria -äßillano

Ott, Smmt) geb. Otto, Sötte.

Ott, Sari ftfm.
berl). 3hu3, Srinibab. 2 ft.

Ott, «bolf ftfm. SaneloneS
Often, ©Omelind ftfm.

berl). Zappen, Sfabel Soljanna. 3 X
Often, ftri£ ftfm.
Ocfelmann, $an$ ftfm.
Oltmann, Sari Steftanratenr

berl). Sifler, SOZaria Sarmen. 1 %.:
Olbenbnrg, War. SWof^inijl

öer^. Saguillon, Wlaxia 51.

Oelininger, SSertlja geb. SSeigle, 2ßh?e.
Oe^ninger, Sljeo^il ftfm.
Oe^ninger, ^Janl S^anffenr

Ganeloneä 1074
©oriano 1030 25 be 9ttat)o 509

1074 25 be 9#at)0 509
^)efenfa 1015 ffo. Stonbeau 2018
. : SfaD eI Sometia, Smma Sleonore, Stotraut

^efenfa 1015

$1. Sibeitab 1131 II

3:reinta t) tre§ 1459

Sofia Snife Sarmen
^nragno 1314

©aboto 1383
©aboto 1383
©aboto 1383

SSanco ^ßopnlar

Sm. Onindfe

Sreinta t) tre§ 1455

25 be Slgofto 310

ftrop^j & S.
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Derjnmger, grifc äfm. gomento 32 (Sttafmalba) Gug. Söartf) & (£.

berf). fRibeiro, 2KatfjUbe. 2 2.: 2Jlatl)iibe, ©ilbia

Dfdjmann, Gart 2Rafd)tnift u. $enf.'3nf)aber föeconquifta 380

berr). ftütjl, $nna. 4 £.: ftätlje, Giara Gfjarlotte, 3llice, Gbitf)

Ofdjmann, Sllej. 2SalÜ)cr, Sfm. Sfleconquifta 380 £ran§atlantica

Dberlin, ®atr)arina, 9Sit>e. föebublica 1721

3 %.: 9lnna, $laria, $ofa
Dbertin, SSalentin Äutfcfyet

Dberlin, 2Inton ®od)

Dberltn, 2Ratf)ia3 Äfm.
Dgnibeni, SJtargaretfja, geb. SR., SBhje. ©eneral ^alleiaS 2570 Seb. 9

1 ©.: Süfjelm
Ocio, 6. Pfarrer £ape§ 966 9ftebemtoriftentird)e

©alicia 1280

Ganclonc§ 1012
2). $rauenr)eim
93ueito§*2Ure§ 608

Garn. 9RiUtm 348

©aranbi 188

%ab. Glaujen

3oboIo 1412

Sreinta t) tre§ 1633

«ßalme, Sofepr) Gf)emifer

bert). Herten, Olga &ertr)a Gba
Rasier, 3üfreb Sfm. 93ueno§*2Hre§ 608

bert). Raufen, Sttt. 1 X.: ©Ifa fcilbegarb

$fann, ^ri£ $leifcr)er

$Iate, SMetrid) £ifd)ler

«j$aul§meiet Sßilfjelmine, SBroe.

^aulfen, Sfti^arb Wiener

$aetfd), SCitgujt Wiener
$agel, Sorjann Kellner

«ßetetfen, $. $an§ Rentier

bert). SBranbt, Suife. 2 £.: ßuife, finita

^eterfen, ©eorg Äfm. ©aranbi 188

^eterjen, Süfreb lfm. ©aranbi 188

^eterfen, SJlaj Äfm. 8eboilatt 1981

berl). 9tttf)an§*2BUbe, Helene. 2 $.: Gf)iftine Xfjefla, Gugen Dluf

^eterfen, Gr)rifttan Vermalter ©rat. $aileja3 2483 $. £of)lcnbcpot

berf). Streunet. 1 ®.

^einfofer, SBiltjelmine, SSlue. 9cäf)erin ©au ©albabor 2016, 1

^einfofer, Termine, bertr». ©f)ara. Sßäfjerin. ©an ©albabor 2016, 1

2 £.: ^atfiöal, Stnna
^einfofer, Gmilie 9?är)erin ©an ©albabor 2016,1

^einfofer, Subioig ©d)lof fet ©an ©alüabor 2016, 1

<ßeres, «tartfja geb. SSeigle, Seherin ©aboto 1383

$6e, Gbuarb $fm Stujaingo 1324

$etroio, Robert, berb Ingenieur 8. be Dctubre 195

SSitla bei Gcrro

föcji. GoSmoä

©laufen & G.

5. Glarfelb & G.

2). £ol)tenbepot

Sugcuicur$eter, 2Ufreb

bern. 2 ©.: 2Saltt)cr, SSilfjclm

<£erH)cfter, Xfjeobor ftfm. föccouquifta 380

$ecnü, &einrid) ftfttt. ©alto 1216

$leuf$, $einrid) ©d)ift33immcrmanu. 2a s£as 1577

<Bie3, Gugcn 8fm. 3- & GomcS 1488

berl). Füller, Glara
^ijjcr, 1)orotl)ca Cornelia geb. Sitfd), ©ierra 1876

«ßifecr, fiuiö, berl). ©cl)ofolabenfabr. Sa ^ng 1985

Glaujcn & 6.

»ud) & 6.

Querto
$icbra§ 419

Sierra 1870

$i^cr, ^riebr. ,^)ciur. Äfm.
^i^cr, ÜotneUuS, berl). SSaumciflcr

^iebctlinq, b. ^5. ^rieb. S^auffeut
bert). eiabcl, SRoja

^sianfa, G. 2Serir»alter

^iatcr. Gnteftinc 6tü|jc

^Solbevino, Grnft ftftn.

berf). ftöfyler, Gäcilic. 1 %.

^röfeborf, Wl. ftfm.
bcrlj. ©malmen, ©.

Sa $a* 1985

Garn. $topio£ ©de 3linmc6

^atjjanbü 1627

18.bcÖuliol933

^uig t) Ä8notc8

dlub bc Keaatai
2). ©cjüubtjdjaft
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£Uiinäe, SSernec $fm.
tterlj. Jpoffmann, (£Iara Snifa. 5

rab, SRidjarb ©eorg
jQninde, SMbemar $fm.
Cluinde, (Srid) tfm.

toerf). $emanbes, £)ionijia. 4 $.

8fo. SSrafil 122 (Serro Sargo 851
:•: (£rna 9tofa, &ertf>a SHara, SHicia ßuife, (Son*

8fo. Srafil 122 ßerro Sargo 851
^rogrefo 94 (Serro ßargo 851

Slfe, Olga, (Sridj, $ora

91.

«Rabe, $rtf>nr Sörfenmaüer S§lo be gloreS 1728 Sörfe
öetlj. ©cfyanritfjt, Stnita. 3 SL: $rifc, £an3, £ijea Slugujta

mähe, Otto Äfm. (Sotonia 1139, 6 25 be SDcatyo 694
SRaoenna, $qnile§ ©Scribano 95ueno§*9titeS 9tio SRegro 1620

öert). Sertone, Sturiftela. 4 St: SHm^netba, ©Ife, (£arl, (Snrigueta

SRainoni, grangiSca geb. &. SStoe. SLreinta t) treä 1277
Rainer, Saptifta, oerf). ©ärtner Camino (£o!on Strenal ©ranbe 2535
föawarb 9flalbonabo 1645
meid)arbt, fr 3ntin§ Stfm. Danton äßa^ini (Serrito 517

öerf). Sonnet, ^lotübe. 2 £.: gulia, G^lotilbe

SReinfjarbt, Helene geb. ©bewarbt, Sßroe. ©rot Sariaä 2807
meinfjarbt, Sofjcmna @ral Sariaä 2807
SReinfjarbt, 3of)anne§ (Seemann ®ral garia§ 2807
SReinfjarbt, griebrid) lfm. ©rai SariaS 2807
fRegdia, (£mtf Santbeamter (£am. SRiHan 475

üeri). 2RüUer, Santa. 2 Ä.

SRegen§burger, (Seb. SRecfyanüer 9trena! ©ranbe 2435
tterf). Sfatf), Sttargaretfya. 1 ©.: ©ebaftian

SReitf), Bbolf
SReinbadjer, SRnbolf

$ein, Hbolf
fRein, DScar
Leiter, $nton

lUjrmadjer

äfm.
®fm.
$fm.

SJcatbonabo 1362

Ginbabela 1440
öerlj. ©lücB, Soljanna. 1 ©.: Saliner

med, Stnton (Sdjtojfer

SRtetofjoff, <Rnbotf 9#ajd)inift

fcerlj. $lt>are^, $oüa
fRingeltaube, $ri& San!beamter
$id)ter, ©. ©. tfm.
SRippel, Jpermann Srauer
doofen, Hermann Dr. $btto!at

oertj. 3?egalta, SKatfjilbe

Robert, (Sugen $fm.
öerf). £>et)ne, (Srica

SRoef)r§, (Smil . tfm.

aßagellaneS 1779
91. S)omingneä 1913

Sueno^ireS 542

25 be SWa^o 428

Sbicni 1309

Sanco SRepnbttca

©ug. Sartf> & (L

ßerrito 540
^aragnat) 1622
eng. Sartfj & (L
Stabe & Salbet
Siibed (5ert>o£ & (£.

9«ang

®. San!
©tanbt & e
Setoecetta hontet).

@oü§ 1533

öett). Sempfe, @lfe. 2 2;.: «nita, ßuifita

SR. SBüjon 50, ^5oc. Ho. 9lonbean 2126

IRocco, ^., fcettj. Slfm.

tRogbetg, (Satl ^onjnl o. @c^n)eben
mot^, 5tbam Äfm.

tterl). 1 S.: @I|c finita

3i 1230
5tü. (SJatibalbi 443

3abala 1338
5tb. Sf^onbean 1644
Sneno§*2lite§ 608
Stö. (Sfpana 2116
33neno3*2ttte3 608

motäoli, gtans tfm.
tRofjnet, 5ttnolb ^fm.
9f?o^be, SBalt^er Sanfbeamter
fRoft, ?ßaul dienet
tRofiloff, Shirt Sanfbeamtet
9?ot)Ioff, ^5ani Arbeiter
tRoebiger, SBil^elm SRaf^tnift
SRö^rbams, 9Raj ^ngenienr
Siuete, SSRaria gngenia geb. Segranb, 3Bn?e. ©aranbi 425
^itete, äRargarita ©aranbi 425

9?econgnifta 380

(Serro Sargo 801
(San 3ofe 844
SUIa bei Serro

(Sag. Sartf) & e.

®. San!

$. San!
^a§borf
25. be Stgojio 310
Ujina Electrica
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9tuete, Sttargartta ©aranbt 425
Sluete, f^ranj Siireftor be la 9Irmaba. ©aranbi 425 ©aranbi 122
Sfluete, i>einrtdj ®fm. 9lgractaba 951 ftabala 1563

öert). 2imaro, ^ermtuta. 4 St: ipeiurtd), 9ttaria Gugenta, $ran§, Sparta Gtena
SRuete, Gruft Gftanctero 25. be 9J2at)o 707

öerr). $et)reu§ 2c§ ©raube, SRoftta

Shtete, 9tbolf Gugeu Gftauctero Saraubt 425
9htpred)t, SBiltjelm ftrtegSmiuifter 8. be Dctubre 117

SRuSfe, Slbele Henriette geb. SBergbaty, 3Bh>e. <öttjioue§ 1326
2 Ä.: D3car, Sfmalia £utfa

SfiuSfe, ®arl Beamter 9ttijioue§ 1326
Ütubftröm, (Sari Äfm. 25 be SKatjo 173
föupp, 5lnton Saubarbeiter

öerr). «Rofalta 91. 6 ft.

5IHftcncia *ßubl.

SJcijtoueS 1526
dam. ^enbosa, Gtjacra ©r. Sllonfo Griabo

©adj§, Söertija geb. beeren, SBlrjc.

©aer)§, »ertlja

©acf)fe, 9tuboIpl)

©aubbotije, Sofepl)

©anbert, ö. ©untrer
©auttjerr, ^ranj
©fafar, 9ftict)aei

Gerro Sargo 2050
Gerro ßargo 2050
Söout. Sfrtigaä

SapeS 966
SBueno§*$Ure§ 422
$iebra§ 438
©itio ©raube 1926

Sftilauootci)

9ftebemtortfteufird)e

Gm. Outude
£amb. Sftatsfelier

©d)tff§offt3ter

Pfarrer

Äfm.
Kellner

SKitfjienteäjn.

öert). $u% ®lfa. 3 £.: 9JH(3t)ael, (glifabel^, Sityeim
©atur, Gmma Äödjin

©autoima, gtubolpfj Gtjauffeur SSictoria 1664
©agemauu, $rtebridj Kellner 9?eft. Go3mo§
(Seifert, Gruft Sttalerm. Kam. $ropio§, Gsquiuta ©arabelli

öert). Stngft, GIfe. 5 Ä.: ftellmutr), fttifc, fcilbegarb, Gilbert, ©ertrub
©genbe, 9Kid)aet $fm.

öerr). ß. SSilma.

©euuijaufer, $rifc 3eidmer
üert). ^ßommereugf, 9ttarta 2cua.

©erboc, £itu§ Gi)emtter

©roeufeu, $ofa geb. Jpotm, SShsc. ©pracrjleijrerin. 9)aro 1130 $5ep. 4

glortba 1160

Gfjarrüa 2136
1 6.

gtuaaingo 1302

Sttiguelete 1519

©eger§, Gilbert Saborattt

©etbet, <JSaut Stfm.
©teuere, ©untrer Äfm.
©temer§, Garl SÄaffeur

oert). ftutrtol, Montana
©über, §riebrtd) $fm.
©tegmuub, Sari gleifdjer

üert). ^ollfelber, SJlarte

3abala 1557

§, G. ©omej 1518

Gotttoeuciön 1234

SnjHtuto ©eol.

S. G. ©orncj 1518
©am. -ftacioual, ©au Garlo§, 9Karona§

©iemuub, Suije Stöd)itt

©teprfe, $ricbrid) (S.

©iepde, Victor

©lominSü, $of)ann
©cobo
©ommcr, 9i. ßfm.

3. 6. GJomej 1488
©taucruntcrne^mer. fRiücra 498
©taucrunterneijmer. JRiücra 496

(£$auffeut

©ui)r, Srma Henriette. Slaöicrlcfjrcrin

«ßl. fiibcrtab 1131, II

8abala 1571

gabala 1571

Gcrüccerta Hing.
Grit, du t liefe

©d)aurid)t, ^>an§ ^fm. 6am. ßartanaga 304 ©nlicia 1014

üeri). ©pangenberg, ^cniit). 5 5F.: Scnnti, ^>au^, Gruft, Wargarctija 3'ulicta, ^ciitr.

SSiltjcim

©d)aid), ©obt Sfm. Nicaragua 2037
öert). Srotte^a, ©etttubiS

6d)oid), ?lbo!f ftfm.
t»eri). Sofia. 2 ft\

(5d)marj, .^cinr. Okcgor. 5lfm. S)efen(a 1031
ücrlj. s3inco, SRatta, 2 ft.: «ßcbro, dlaul

25 be 5Jcat)o 635

25 be SRatjo 635

Sfibed 8etbo« & G.
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©djablifo, $ot)anne§ ©d)loffer
öerlj. ®örber, Sofefine. 1 %.: S8ertt)a

©djäffer, Stidjarb ffm.
öerfj. 2 &.

©djtuark, ©. $id)arb ftfm.

©Araber, 308. 9?. ftfm.

©dmabel, SSaltljer (£le!troted)n.

©djmal§, (£mil

©Araber, ©ruft

(Schäfer, ©mit

SuanSadfon 1128

Soj6 gjlarti 16

Saguari 2069

5lfm. 2Riguelete 1519

Xuxw u. Scmaleljrer. SRecongutfta 380
SKe^anücr 9Jlageilane§ 934

©cfyneeberger, &emr. 5lfm. Sam. 3tet)e§ 37
öerl). 9!tte£, Sert^a (Slena. 2 ©.: &emrtd), gri£

©djenger, (£l)rifttan Wjrmacfyer 9#iguelete 1562

©djen^er, ^ofeplj SJledjantfet ©ral. Slguilar 1120
©djnedenburger, Shtb. £fm. $t. Sibertab 1131, IL
©feiner, ßlifa geb. ©djmibt, 2Btt>e. SSilla £)olore§

©djtoebler, ©ruft 2)ireftor

1 %.: Dlga
©geller, ©bttun £)ireftor

©euerer, (£. ®fm.
©cfyeibler, ©mit Setter
©djellcmber, Sftubolpl) $antb.
©^reibet, QanZ ®fm.
©djmib, föulbreid) Sfteftor

öerl}. ^eterfen, ^etrona. 2 $.: (Sari, (Smma
©djmib, ßuife ßeljreriu 9lü. 9?onbeau 1644

©djmib, Robert Äfm. Sit), ftonbeau 1644

tterl). fRtbeiro, SSerta

Slgraciaba 2940

ßolonia 922
9flercebe§ 1194
Stujetngo 1230
5lö. föonbeau 1644

©d)tnibt, 9lrtl)ur

üerlj. Waxti)a
©d)mibt, Ä.
©djmibt, (Smü
©djmibt, (£buarb

©djmibt, Sßitlt

©d)mibt, %atoh
©djmitt, *ßaul

©d)iffmad)er, 2lnna
©djilting, $aul
©cfyitoecf, Otto

©erlief, mai
©d)inbler, ^ranj

oerl). 4 Ä.
©djimper, SRidjarb

©d)tmper, (£arl

©djott, &etnrid)

©djod), dmilie

©tauerunterneljmer, Dbligabo 94

Monteur
£fm.
Efm.
$anfbeamter
feiger

Äfm.
&au3ljälterin

Wiener
9Jledjanifer

Äfm.
9)lafd)intft

Suan $aü\on 1067

(Eolonta 1139

9Jlarco $ruto 12

SBoul. 2trtiga3

<ßiebra§ 176
(Eolonia 1145
(Sbuarbo Slcettebo 1372

$leifdj)erm.

$fm.
Söraumeifter

Sekretin
©djroeber, piotilbe geb. Santo, Softe. (Sbuarbo $ce»ebo 959

©djroeber, Ataxia (Sbuarbo 5lceoebo 959

©djroeber, &einrtcf) tfm. Sacuarembö 1269

oerl). (SurraS, Sofefa. \2 5L: (Slfa, Roberto
©djroeber, (Hjriftian gelbmeffer (Eolonia 1329

öerf). ^uftebe, Sljerefa. 2 St: ©fjttjtme, ^ermann
©djroeber, griebridj 9Xr§t Dbligabo 10

©djroeber, ©uftaö ©eeoffi§ier ßerrito 242 bi§.

©djröber, So^)anne§, Dr. phil. ^emüer £a ^renja 531

©cfytöber, 3^iw§ ^luffe^er

tier^. ^anfeit, Suife S^argaret^a.

©djroeber, S^cm datier
öer^. ^o§!ing, ^annt)

©djroeber, Sllfreb tfm.

3 ^.
8 be Octubre 59

8 be Octubxe 59

%xan§atlcmtka

©eröeceria Urug.

©o!i§ 1533
©o!i§ 1533
%xanäatlantka
©laufen & S.

%. ©d^ule
(£omp. Sei. ©oop,
^abe & halber

3f. eiarfelb & C.

(£ett>eceria Urug.

Sran^atlantica
Sran^atlantica

®. ©d)ule

©. S3an!

2). ©dmle

®. ©c^ute
©ug. S3art^ & S.

25 be Slgofto 372

ßementfabr. ©at;ago
$iebra§ 403
18 be Sulio 880
5). S3anl

©täubt & (L

©omp. Sei. (£oop.

510. gionbeau 2018
S). $ol)lenbepot

«ßicbtaä 176

ßerüeceria Sflont.

2). ©dmle

Stufoingo 1467

Oficina SSialibab

Slgronomia, ©a^ago
Sran^atlantica

©oli§ 1478

©oli§ 1478
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©d)roeber, $tteranber $r§t
©djroeber, ^uan Agronom
(Säubert, (Sari 5lfm.

bert). &anfen, Gmma 9Dcargarett)e.

(Stuftet, Sofept) ©d)tojferm.

$refibente ftloreä 33
8. be Dctubrc 59
$ueno§*2tire3 608
1 2.: Sttbia

©enerat $rim 7 iperreria ^ttemana
bertj. Vettert, £t)ercje. 7 51.: ^otjanna, Sari, £einrid), $laria, 28itt)etm, Sofef,

Gmma
©Ruftet, SKattfyaä Sanieret Gor. &r. £aje§ 1179,11

bertj. 9tautf>, Güfabett). 1 ©.: (Satt Martin
©glittet, ferner 5lfm. ©rat. gariaä 2807

bert). SReintjarbt, £cleuc. 1 ©.: SBemer
©d)iWetin, Satob 93ci!d)t)änbiet ©il 135

bert). ftirjinger, Suite. 6 51.: Hermann, Dticfyarb, 9ttaria Suife, SBincenj, ©antiago,

Sflbert
21 be ©eptiembre 563 a©duttbeäfelb, ^o^. 93auunternet)m.

bert). 1 %.: Partei 9Jcagbalena

©djutfc, ^ermann 5lfm.

bert). Sßitt, Grnefta

©d)mud, Gart ^od^
©pangenberg, Gart 5lfm.

bert). gribolin, S^unj
(Spangenberg, Karl 5lfm.

bert). S3ueta, ^ortenfia

©pangenberg, ^ermann, ^rofeffor

bert). SDcartineg, SDcaria Griftina

(Spangenberg, ©eorg ©tubent
©pangenberg, ©uftab Gftanäero

SRcconguifta 380

Ganctone§ 942

#fencion 1126

Ganetone§ 942
Sarranaga 23

$icbra§ 387

©anatorio Goton
25 be SDlarjo 632

25 be 9Jcat)o 632

bert). ftifdjer, 9ttargarett)e. 1 St.: 9ftargarett)e Gtifabett)

©pangenberg, ^nan Gftanciero

©pangenberg, Stctjatb, 5lfm.

©ptefcberger, ©. albert, Pfarrer

©picro, Ö3car Seon Stander

bert). £rabeliu£, Gmmt)
©tapff, Gatt 5lfm.

bert). ©ö{3, f^rieba. 1 ©.

©tapff, ©uftab 5lfm.

©tapff, $aut 5lfm.

©traud), 9Jlatt)itbe geb. ©d)mibt, SBroc. Sacuari 1921

(Strand), Gtifabett) Sacuari 1921

©trand), 9trtf)ut ©. 5lfm. 3. 9fl. 93tane§ 1012

bert). Dftermann, Termine
©trand), SBittjelm 5tfm. Sota be fJtorc§ 1466

bert). ©aricodjc, Sfabcl. 3 51.: Srma, 2£itt)ctm, Gtlno

©trand), 9tbotf Suvoetier Sicconquifta 602

$Bueno§*3üre3 407
©nana 2206
$at)fanbü 763
©arartbi 196

©rat m\xö 36

SSotfgang Gmft
Sag. SWerim 14

Sag. SRerim 14

bert). 2Sicf, finita. 6 51.: £>lga, <pilbc, Stbolf, albert, Gart, finita

Sourb cy*5lirdje

föincon 462

Ittuguat) 826

tlruguat) 826
Itmgnat) 826

33I0 be grfoteS 1328

38la be fttorcä 1328

Sicconqutfta 602

©trafjener, *ß. Pfarrer
©trafjcner, $ Pfarrer
©traumann, Seon 2ß., Sftematabor

bert) 2 © : «Raul, 9htbolf

©teffeu, Gart 5lfm

©oriano 1472
©oriano 1472

misaibar 1331

Cuinta ^ificrüa

bert). 9trtiguc, 3«^a - 2 £.: SRaria 93iargarctt)a, 3uana Gariota

©eminario Gonciliar

©aranbi 428

5lropp & G.

©tegtid), .^ermann ^afd)tnift 9tcciuto 172

bert). SBünalt, Gmitia. 2 51.: Suifc, 9iid)arb

©teinbeifeer, 9ttid)aet Mluer 'Dura.juo 1515

bert). ©djrciucr, SRatie. 1 %.: Wax\c
©teilen, Mlbrcdjt ftfnt. Gonbcnciön 1379

©teinräuber, 5lmanbu5, 9^ed)anifcr Vilbel 67

©tifter, Gart, bert). 4 ft. 9M)rfd)lof fer ?lb. Gcrro
©trot)bad), fccinriri) 9ieftaurateur SBucnoÖ KiteS 620

bert). Gutta, Garoliua. 3 SC.; Garotiua, .^ctenc, ^atia

2). 5lot)teubcpot

5lropp ft S.

^afo SRoIino

SRcft. SodmoS
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mxofßafy, §änx\ä) 5lfm. 9#. ^agola 99

öerlj. £oricnte, Sttaria SRita. 2 2:.: (Smma, glfa

©trol)bacr), ©rnft SDtufiflefjrer <8ueno§=<2Ure§ 620

©tofc, Suife geb. SSarela, Sßtoe. 3 %.: Sliba, finita, &ilbe (Serrito 617

©tofc, Sofjann ©d)neibcrm. $ere§ (Eaftellanoä 1347
Derr). gouften, Sulie. 1 %.: Stugufte

©tofc, Hubert tfm
©to£, Sodann ®. oerf). ftfm.

©trotljbaum SSW), tfm.
toetl). traft, gilt

(Stolle, 9ötoe.

©toll, 28ilt)elm

©turgenegger, (£arl (SScribano

öerr). (Eaffarino, 9t. S31anca.' 3 t.

©tursenegger, Sllfreb £fm.
öerl). 9ieiftf), ©ofia. 1 2;.: $rieba

©turgcnegger, $ox§e ftfm.

oerl). $olle Söelgrano, $belita

©tumpff, 6. SSrautneifter

©tucfert, m. SSirtjdjafterin

*ßere§ (Eajellanoä 1347 (Stn. duincfe
©m. £luin(fe

£ibertab 60 ©laufen &(L

$enfion§inr). (Sonoenäon 1379
SEelegrapfjenbeamt. (£omp. Sei. Selefonica. $abala 1508

23ueno^91ire§ 242 Stugaingo 1393

19 be Stbrit 13 a S. & ©omeg 1484

2. (S. ©omeg 1484

ßeroeceria SÄont.

3:.

%auü)n\%, ©tepljan £egation§fefret. §otel Driental

Srambauer, (£arl 5trd)iteft S8ueno£=91ire3

Dert). S3eF)ren3, Caroline. 3 ©.: Gilbert, (Sbgar, £)tto

£egtmet)er, Soft Söantbeamter ^ßerreira 42
Sfjetjen, $eter SB. 9K. Kapitän a. %
SEenconi, Suana geb. ($ef)ri

Stiele, Otto Sttufifer

toert). ©eiler, Ataxia 1 %.: 211ice

Srinüe, (Sari ®fm.
oeit). £)ro§co, ^orila. 4 %.: (Slfa, £)ora, Jpilba, ©elma

Zimmermann, (Smil ftfm. (Sapurro 78
Sotoolanäfi, 2ui§ Ingenieur 21tt. SSrafil 58

oerlj. Füller, Termine. 2 %.: Termine, (Slfe

SopolanSfi, ^ermann tfm. $ö. SSrafil 58
£oüolan§fi, 2ui§ Ingenieur 2fo. 93rafü 58
Sopolanäfi, Wax. Sftolanb, stucl. ehem. 21o. SSrafil 58
Nobler, Gilbert ®fm. (Erjarrüa 1882

öert). Söottini, Sflaria. 2 Ä.
Nobler, SSalter £fm.
Nobler, Gmil SIpotljefer $:1I 133

t-erl). 2 2.: (Selia, SSertlja

Stjomfen, 9lict)arb (Sftanciero (Sfjacra £a3 ©elöa§
uerr). Seörient, SDZarie ©ertrub. 1 %.

Xotl), Sofepl) Beidmer 9lio 9Zegro 1691

Sfancon 462
420

2), S3an!

$arö 1062
©alto 1038
©alto 928

SBoul. 9Irtiga§ 1428 Uruguat) S62

(Sug. 93artr) & (5.

(Sug. S5art^ & ©.
©aranbi 444

(Srn. sduinde

Äropp & (L

^ßafo be la Mirena

£ran£atlantica

Umbreit, ^^rbinanb Äfm.
oer^. motte, Slnna. 1 2.: (£lfa

ttmbreit, ©bmunb tfm.
Xlnfelbacr), ^einrirf) Setfmifer

üer^. 9)laria. 1 Z.: 9ttaria

Ulrid), 3ofe^ ^fm.
Hngo, §luguftin (Sftanciero

U^lar oon ©erbt ®fm.
üerr). ©d)oore, 3\ahel Eleonore ftugufta

Stelle, Uruguay

WinaZ 1676

9JHna§ 1676
(Sntre-9lio§ 1080

Suncal 1381
6am. Dr. ^?ena s/n

ßiubabela 1414

@ug. S3art^ & (£.

SEran^atlantica

24
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%iteW, Stlfreb £fm.
Vogelfang, $r. SBillj. ©tancruntcrn. Ribera 396

berl). föo^i, Sliba. 5 $.: £einrid), föubolf, Sliba, Suis, Dfelio

$ofc, 3uttu§ Äfm. ©aneloneS 685
bert;. 9Jhmüa, ßuife. 2 ©.: guliuS, 9)eario

3SoI§, ©mit Scdjnifer ©am. 5ttbea

berf). ©arten, SDtyrttja. 1 2.: ©ftt)er

©ug. Sartt)

^piaaa ©agandja 1139

SSols, ^erbinanb
Sölfer, 0.
SBoIt

SSoigt, $riebrid)

bert). 9tnion, 9tiba

^oltmann, Dtto

ftfm.

<8antb.

9ftecrjanifer

9fted)aniter

SHedjanifcr

2öagenfned)t ©bm. ftfm.
bert). 2öid)tenbat)l, ©tfe

28albcr, &einrid) $fm.
bert). $nrrer, £ina. 1 X.: 9ttatt)ilbc

halber, Jpemridj Slfm.
bert). 2tnon, ©oncepcion

halber, Strtfjnr Äfm.
SSattrjer, ©art <ßrof. b. OJeol.

bert). GJöIIer, 5tngu[te

Söatb, Sofepf) Siertefjrcr

SBaturätjniaf, $anl 2tuf|et)er

bert). tntina, 9#aria. 7 ®.
SBattf), 9*eint)otb tfm.

bert). 9?oortt)oorn bän bcr Ärutyff.
Wagner, $. gafob Pfarrer
SBaebel, SWaj Äfm.
SBetöfe, Julius Sanier

©bnarbo 2lccbebo 1372

Stfcncion 1368

Garn, £arrancga 455

25 be Stgofto 412

^ßta^a ©agand)a 1139
2). S3an!

©neftaS 1420
2)ique ©ibü£

25 bc SIgojto 428

25 bc 9Katjo 694

fömeon 534

Sfuaqitim Sftegucna 1629 ©ornes t) ©t)iabc

2lgronomia Satjago©am. TOIan 376

goologifdjer ©arten

25 bc Wlatjo 259
2 2.: Sötte, 9Uitt)

£ape§ 966
©errito 339

SBilla Sotoreä
gementfabrit

<8arraca Slftij

SRebemtortftcnfitdjc

<Jkrc3 GaftctlanoS 1546
Santiago be ©t)ilc 934

bert). ltet)tenbed, ©mma. 5 6.: 3nlin3, ©buarb, ftarl, C3car, ftidjarb, SSilfjcIm

Zeigte, Sölarie geb. £od)er, SSiuc. ©aboto 1383
Söeigle, Sodann 5lfm. 3. 2R. SSlaneS 1009

bert). Stguiar, Sfabcl. 1 6.: SoljanneS
Zeigte, Gilbert SBantbcamtcr ©t)ana 1821 Scmco bc ©cguroä

bert). $efta, ©armen. 3 ®.: 2ftaria (Elena, albert, ©armen 2lntonia
Geigelt, ©nftab $rof. b. $or[tnüjj. £a «ßrcnfa 531

bert). gagorsti b. OJertrub

SBeiffel, Seopolb ©tjemifer

SBeifjel, Jparrt) Beamter
berl). ^ernanbe^^ßrego, ©etia

SBeiffel, Diene Ingenieur
berl). SRabtiguej

28cbcr, aBilljcim Beamter
2Bcftpr)aI

f
©mma 6d)tücfter

9xio Söranco 1574

9)lalbonabo 1164

9icconqni[ta 325
©am. fiarranaga 150

Gftancionc» 9Igrom.

Ujina Glcctrica

SOtim^erium

& cl) eim poli^ci

s
Ä-cttftcin, 3ol)anna geb. Söeftermcicr, ^ßcnjion§inI). Oiercntc^ 15 Ktafjualpa
SBcttftetn; S°^anna ^labicrlcljrerin ©erenteä 15

^cttftcin, ©mma Sllabicrleljrcrin

gBcttjiein, farl ©tubent
^cttftein, «obett ©tubent
SSeinberger, ©tcbtjan Rfm.
2i'crnidc, sJJJajimilian ßo§ber!äufer
S-R>c^agc, Ctto 3ttnntermann
SBelttnann, ©arl 3eid)ncr
SBcber, SWoj Sfm.

berf). Spiegel, SDlaria. 1 ©.: ©avl
SBc^tanb, SW, ©u^^altcriti
SBetj, 8eo Sngenieut

©erentcö 16

©ecentcö 15

®crentc8 15

ßotel äftarconi

?^a\\a 1071

Xeja 10

SRageUancfi 1590
Sant. SSaÄquca 26

Tuva.Uio 1004
©onbciiciön 1379

^tusaingo 1302

Gervito 445

llntguat) 1120

äftunicipaltbab
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Seppen, b. b. $riebr. ^genieut
berf). gerbet, 9ftarie. 1 ©.: grifc

Seifj, Dtto, berf). ®fm.
Sego, 91bam Sanbarbeiter

Sille, tarl ^rofeffor
Sibmer, 5°fckf) Ufjrmacfyer

berl). fRid^iert, Sutfa
Silb, Sluguft Sutoetier

3 ©.: 9?ubi, Silii, £ui§
Silb, ©uftati Sumefier
SSitt, <ßaul £ifcf)lerm.

berl). ©teenbotf, ßmma. 2 $.:

Sitt, (Sari

berl). Stufe. 1 2.: Sifelotte

Sinning, (£art £au§meifter
Silfen§, £>einricr) SReftaurateur

Silbljagen, ©.
Sinterltrf), albert

Sinter, ^ermann
Süc^ef, Sa^n
Sittle, Slbolf

Soiffpgel, (Surt

(£r)acra Herten
(Sonbencion 1379
$io S3ranco 1070

3§ta be $lore§ 1745

(Ealle be la Stmta 26
$ertrubi§, 5Karia

©alle be la ^unta 26

SUlecfjanifer

93ilbljauer

Sljauffeur

Sanbarbeiter

lfm.
$rof. b. £ier*

argneüunbe
bert). ©oefc, Sftargaretlje. 2 £.: ©ricty, Stfe

Sefenfa 1071
Bapala 1550
Ütecinto 171

$a§ques 1472
SBalöaraifo 1198
(Sljacra Herten
©oriano 1172
Saguna SJlerim 14

Söfjl, SBruno gutoelier

bert). Saeqet, Weta
Sooft, 9t. £., berl). türfcfmerm.
Sotf, Robert, berl}. ©teinfaf jer
Sollenberg, % Arbeiter

Sotf, Helene Gr^ie^erin

So^niad, r$tan% ©cfytoffer

berlj. ©(Jenermann, ©etma

Stlsaibar 1271

25 be SRatyo 359
^refibente SSerro 6

©am. 9tetje§ 48
©recia 677

®ng. 93arttj & (£.

25 be SEftatto 565
^rogrefo
2). ©ct)ute, Uniberf.

25 be 9ttat)o 681

25 be Sttatjo 681

®. SDlännerljeim

93ierquelle

*ßrogrejo

(Bcuela SSeterinaria

18 be Sulto 890

^loriba 1281
Urngnat) 1120

(£erro

(Eiubabeta 1535

3*

3ebnü, £einrid) ©d)loffer SBilaron 4
bert). Unger, ©ecilta. 2 %.: (£ecilie, Sittjelmine

Zimmermann, 93ernl). Bafjlmeifter Slbminiftraciön bei Querto, ©aranbi 122
Bollföeger, ©ofia ©armiento 16/25
Belmer, SRagbolena geb. S8red)bürjl 93oui. 2lrtiga§ 1734

b) 9^ueüa ioefoecia unb Hmgegenb.

33emerfungen: 1. gamilienglieber, bie nid)t ober ntcfjt metjr beutfcl) fbredjen,
finb nid^t in bie§ SSerseic^ni^ aufgenommen. — 2. So nid)t§ meiter sum 93e*
rufe bemertt ift, ift ßanbtmttfdjaft (Sicferbau, Saferer, SBiefoudjt) gemeint.

I. Tiucba Sicfberia (Wtottia Znha).

Sltfermann, Stbolf, Smer., Zentner— Slbolf , taufmann ,• bert). ä^atilbe
Sl)lenfelb

«Raul, glorinba, Sofefine, Silfreb
Hellen, Sme.

; @lifc (Flomen,
Safob, Sui§— ®mil

TOeS, tat^arina ^ellbuf^
Slmann, ga!ob, Kaufmann, bcrt). Sil^el^

mine S^^^f^lb
tarl, D^!ar, 31rtur

51nbreoli, Sföe. £ina |>uber
3(c!ermann, ^a!ob— ©milie S^enij

©milie, ^aul, SUlario

93aretto, Gre§cenfia 9^efner
Naumann, Dtto, oerf). %ba ©rat^inol

m%atb, Dtto, 2ftebarbo, Dttilie,

211fon§, Helene, ©abriet
93egle, 3ofef, Maurer, ber^. ^atljarine

©d)mib
Sui§, Shtbolf— ^ofyann, ©djmieb

24*
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93ecf, £eouf)arb, SHembuer, berr). 91bela

föugo
Glfa, OSfar, $ota

SBergex 23roe., Sttarie gueub
Screfe, Caroline, $rau§, 9Rid)arb— S)abib, berf). Allane SBillebalb

OrefteS, Sttatie SSerta

93aruaba§ 28me. $rauj$i3fa ^retyer

SBeruafcti, Sojef, Zentner, bert). 5lnna
^tufjeubauer— 3fofcf, Klempner, bert). ^rtboline 9£eit*

fjarbt

Otto
93ee§fott>, Gruft, berr). Suife Gruft,

Slrtur, Dtto, §ugo, Glfa, $ba
SSiuggelt, Sfruolb, berf). Stmalie <3d)tüb

Sulie 21malte

SSirf^olb SStuc. Sftarie Ggger
9Jiarte

SSourba, ÜKarte (3d)ölberle

Sparte Suife, Sftargarete, ,^an§

23ratfd)i, SSroe. 9Jlarie ©retfiug

Gmilie, Olga, Glbira, §rma, Gmil,
^ermann, §lora, 5llicia

SSuccro, Gariota Söurrooob

»fielet, SBtüc. Sflatie SBouefd)— griebrid), berr). SSerta SDluggliu

Gbuarb, Ouilba
Bürger, Sttagbaleue, Pflegerin
SSurmoob, 9#arie $rat)eubuef)l

SBertotto, Gmma *ftolleuberger

93od)arb. Caroline ©cfyeffucr

Söuffa, So^nnna WxWez
Sila, Sui§

93obenrietl), Sui3
SSrüuuer, SBroe. SKagbaleue SRöäli

Margarete, SRofa, 3>ofef, $lutou,

Sftagbaleue, Olga
Söurger, SSroe. 93erta Gruft u. 10 fttnbet

<S.

(Sofia, 2öroe. 9ttarie Teufel
Griftalbo Hftarie (3cr)lor)u

Norbert
Gelio, $auui Sfio^rer

^abnt, GUfc ©tur^cnegger, Sctjrcriu

Suan $cbro, Gbuarb, Glfa, Gilbert

£)ietrid), .fteiurid), bert). Siua (3d)lüb

Serefe, £>ciurid), Olga, Gmma, al-

bert, feierte, Söilljclm

3)ietfd)i, Slrtur, 9teutucr— SBluc. 2luua ©feiler— 21rtur, berf). 9Jiarta Gruft

Stlariffa SKarta

Gruft, ^lejanbcr, bert). Suife törjli

Äarl, Stlfreb, Sllejauber, Gilbert,

Olga, 5truolb, £ilba, ^rauj, Gmil— Robert, bert). Söerta SSiuter

9Hfreb, Sabib, Sucia, Gtaubio

,

Saxa, £r)eobor, Serefe
Gttliu, SBroe. Sflagbateue Obermatt— !£r)oma§, öert). Sftarie Söratfdu'

Gugfter, SBtoe. 9#arie 3aU99
St)bia, Gmil, Starl, Sitariffa, fterta— Robert, SReutuer

— 3for)auu, berlj. Glife SSeruer
gorjauu, Gmil, 5llfreb

geller, grifc, Arbeiter— Sfafob, Arbeiter

Syrer), Sotjauu, ^abri!beji|jer, bert). SJJarie

Gttüu
2or)aun, 5llfreb, Glbira, Gmmaliua,
Äarl, Geliua, Sßalter

öabriel, 5lbolf, ber^. Subluina $f)teufetb

Grnft, Sern^arb, 5lruolb

öarcia, Sofie SSullid)

(Sofie, Sfibor, Gmma, Suis, SSerta— Waülbc ^>elbliug

©erber, ®arl, ^Reutner, bcr^. Slatariua

9#ifd)ler

'iauiel, Cttilic, föottlieb, ^öeujamiu
©feiler, ^W"/ S^entuer, berlj. 3(uua

Ggertcr
— Öotjauu, berl). ^eleue SBet)

©ilomen, ^riebrid), bcrl). Serefe 2)ictridj

f5fri^, Gmil, Scrcfe, ^eleue, £ui3,

Sucia, $ba, 51mclie, grieba
— SltfouS, SReutncr

©iefel, £urt
©ugelmeier, 911freb, ücr^. Olga Scr)üffeliu

Gba Glfa
— Gmil, SSittucr

S)ino Tlaxxo, Omar
— g^ebrid), üerl). Katarina ^aufelmauu

Gruft— $crmauu, Zentner, bcrl;. SRelitta

Stufter

ftcrmauu, Grtuiu, 93tajr, 2öilli, $Ri-

djarb, Grüa, ^ermiue, §llicia, 5liv

tur, Cttilic

— Sfaaf, 3vcutuer, bcrl). £uifc CJtlomcu

«bela
— Sfaaf, Saufmann, bcrl). Gmilic Gatter

Griri), Glcira, Olga
— ßumbett, öerij. Olga ^Ijlcufctb

— Starl, ©ärtucr
Glfc— SBidc. 9iofc aSalfcK
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©tattjrcol, Safob, öerf). ©mitte (Sdjaffnet

(Smitte, ©tbtta, Sa^ob, $annt), öu=
lia, Slbolf, Helene, Sfticfyarb, (Sota

©teifing, Hermann, 3ö*)ttat3t
— Xfyeobox, Zentner, öerr). Sftofa £obet,

fflifyaxb— SSil^elm, Kaufmann, bctf). Stnua

Pfeiler

&an§, Dlga, ©erwarb, SttfonS, D3*
tat, 3Miu3

©tofeltt, ©iftiebe

©ublet, Sfrmtab, $abrifant, öerf). SInna

Söetnafcft

(£ftela, £ontab, £Iju§netba u. 1

— Sßtüc. Sftatie $tattt>ot)l

SSofalie, £an§

ipaebettt, 93erta, ©dmeibetin
— SBetta (ü. Gilbert)

— (Smil, £elegtapf)ift, betr). ©life ©cfjüf*

fcltn

Suis, SUfteb, maxta, <£mil, 3fuHa,

ftontab, Sftatia, Viani
— $ti£, üetl). 9ftatie 93uef)let

3?rma, Sinbolf, 2llfon3, $anni, de*
Uno, Termine

— 3?afob, ^uljtgefdjäft, öedj. gtibol. &oI)l

8uliu3, &rtur, ftelü— $atl, ©tfmeibet, öetlj. Statte Song
StiS 9fr>ela

— 3?icE)arb

&ßf)n, ^tan^, arbeitet

fallet, Stmelte— Sluguft, öctlj. blatte 9ttatten3
— 2Btue. iBetta (Stttitt

Suife, Statte— (£uftatf)iu§, SSittnet

Sparta, aSWfjelm, tat, SüfonS, 9tta*

tilbe, Sui3, (£ugen
— Sofef— $ti£, »etfj. ©üetilba Jpacberli— §ri§, 6d)tnieb— Sttatitbe— £Ijoma3, öcr^, ©etttub SBittlj

&em, $arl, öerlj. ^atoline ©erbet
$atl unb 2 anbete

Reibung, Gilbert, berf). 93etta ©ueggi
(Eetia, Sitnnn, Staut— ^etegrino— albert, Kaufmann— SSilli, Scbmieb— ttbolf

fcietfiget, Sllbert, öetf). SOlatgarete $obe
Smnalifa, Sftatgarita— Sofepfj, tierl). ©enobeba Sftainet

Sfabel, ©toira
#obeI, Sintern, betf). $ftatie ©feilet

Staut, SllfonS, Clgn, ©mma, Suife,
3ne§, SRuboif, ©buatb, STamWa

&obet, S^flnn, Stentnet, berl). Stnna
hattet

©tttrin, Kaufmann— ^o^ann, betf). Stttna <Scr)affnet

£an§, SÖtcia, 2)elila

— Sfofepjjf betf). 9tofa ©cfylueb

£>lga, ^ermann, ©lüita, $ba, £ilba— 2Stt>e. $ofa fcäfliget

£öljenet, Sßtue. Caroline $uenb
Safob, fari

föoljl, 8a!ob
£onegget, ©uftab, öetfi. SSttatilbe Sttetfel

Sltfteb— ©uftaö Hbolf, betf}. 2«atie «Rottet

©uftaö Slbolf, Stmelia— SSiI{)elm, faufm., öert). Suife ©d^mib
^)elia, ©löita

— |>einti(i), ^u^tmanu, betf). SQlatie

^rünnet
Watilbe, Sflofalie, Sftatie, Helene,
^einti(i), S^önn

|>ornt), 23ft>e. ^Ragbalene 5^aöiliat

|»ubet, ®aöib, öerij. Suife ^affetant
DIga, ^ermann

— $ti$, öetf. Stna Xtojlet— ÄatI, SSatbiet

— S°fef/ ^abtüant, bet^. Sparte ^obel
£atl, $rma

^>ugo, ^etmann, Ü^entnet, bet^. 9Jlina

Srene, Olga, SlatI, SBtttielm, ^et««

mann, $ul\a, SSaltet, DSfat, ©ata
^ontab— 5llfteb, (Sbuatb, ©attlet— 9lid)arb, ^apegiet

-— fatl, £t)bia

|>unleiet, SSincens, berf). ^atoltne Teufel
©life, ^atatine, £ucta, S^cmn,
©buatb, SRatia, S3incen5

5.

3$fenfelb f f^tiebrict), tRentnet, ber^. 6u*
fanne duftet

^ngolb, Dtto, faufm., betj^. Suife ftot^

Dtto, Suife, DIga, 9fMa)atb, Hmalie
Sten, (Eoncepcion, ©(^neiberin

Sa^n, ^etnrid), Ütentnet, betf). Suife
©d^Iüb
^arl, SÖfteb, ftttfc, Suüu§, SSillt— @mil, betf). SSiltjelmine Sltfetmann
Setefe, Soionba, SHicia— ^eintiö)

Äatlcn, 2llit>in, betl). Olga SSila

Slifreb— Staut, betf). S3etta ©ugelmeiet
Sea, £eofü, (Smilie, ©Ifa, D§!ar,

Srma, Termin, Sltnolb, Snc§
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Carlen, Seo, betr). Suife ©ugelmeier
Gna, Sceftot— SJcaj, Saufm., berr). I^ba ©ugelmeier
Glcita, £>ilba

Set)t, fttiebrid), Zentner, bert). Suife
Reibung

Heller, Gbuatb, arbeitet

Slee, Sonrab , bert). Sorotljee £>öljener

Stbelljeib, Sonrab
Slabtoenbad), 9lnna Stjobe— 9Wo
Sleift, Eerta

Sölanca, grene, $lbon
Söljli, SSroe. Gmma (SBriggart) S^fitttt— $eter, bert). Sonette ©erber

Hantel, $eter
Süfer, 2tnna 3)ietfcr)t

Snufer, Slbolf, bert). ©mitte 9cäf

©mitte, SRatia, $erta, Slbotf

Äuitä, Gmil, 9llfreb, Saroline, Gmma— £>an§
— Hermann, bert). 9tbeline Schöpf

Slbela

— Sonrab, bert). Sflaric Sftarfurtt)

SJcarie, Suife, 3fte3

Sufter, Gilbert, Zentner, bert). $ba Slee*

mann
Gelina, ^rene, Sari, Strnolb, SSalbe*

mar
— 9iicr)arb, Saufm., bert). 93erta g^lenfelb

Sftenee

Carlen, ©efcr)ro. 3uliu§, Stlicia, Glbira,

Strnolb, $id)arb, 9Jcatilbe

8.

Sänge, Gba 9ftaria, <2d)roefter

Sauber, ©eberin, bert). Sfakel SÄefner
©eberin, 3af°b' £>einrid), Slata,

5tlfteb, grau*, SRubolf, Simelic, 3i*
lia, Sllicia, 5tmelia

— Stuguft

Seemann, Sotjann, ©ättnet, bert). Söerta

SBeber

Seidjt, SlnbreaS, £>otelnnrt, bert). Saura
©ilomen

ftrijj, Otto, Olga, £>an§, 9trtur

— 9tnbtc3, bert). %ü\\a ©d)üffeltn

SBalter, Grna, £)3far, 211er.— ^erbiuaub, bert). Suife £>äberli

9iiri)arb, (Sbuarb, Glla
— 3ol)ann, bert). 5lnua 9J£ifd)lcr

Stotatte— 3ot)ann, bert). 93crta Statten— Robert, bert). 9ftatilbc SRattetiÄ— §etmann, bert). (Smilie 3iegler

Dttilie, SBcrta

Saitano, St)bia 9iatcr

Sötjliger, 9)iarie gefd). Shifenet

an.

SDcaglia, Ottoline 9?eitt)arbt

Sftallarini, Santa Setct)t

Subttt), 3ulin§
SJcatjtftein, ©ottfrieb, Zentner, bert). S3etta

Malier
2tnna, 3ofef, 3°fefine, Sttarie, 3fa*

!ob, SRicfyarb

9Jlarfurtl), Sonrab, SRentner— 5tnton, bert). Satarina SSetnatbi

%at)\b

Füller, Sari bert). gannt) Sfteifd)

Glementine, Sari, (Sofie, Cttmar,
^utia, 3°^) ami, Norbert

S!Jiarten§, Sui£, öer^. Margarete Seid)t

Gltitra

SOcarti, ^o'fjann, (Sd)reiner, üerlj. ßlije

S3irli)olb

Sodann, Sari, Glüira

Gatter, 2Biuc. ^ofefinc 8tn^— S°^rm, berf). 5llbcrtine 33ila

(5rna, ©erba, 2lritnn, 2 l
'ma

50Zenbana, ^Rojine 3^mmer
90ient), Stnton, Maurer, ber^. Dttili

9ßabid)oung
^öerta, 9Rarta

; Grnft, Sari, Slmalie
— (Tregor, Sanfmann, berl). SSerta 9iu*

fener— SBroe. Saroline 9£abiliat

— ^>an§, berl). SSerta ^>obel

Sulia, 2°^ann, 3fof)auna, 3re^ c
^

9iid)arb, ^ofef, 93caria

W\\ä)Ux, gol)ann, Zentner, berl). 33erta

^>ugo
SDcuggtin, Sari, ber^. ©enobeba Schöpf
9Rarfurt, ©öleftin— Sofef
9^efner, ^rans, fjabrilant, berl). Scarie

©d)mib
Glfa, Sari, fyrans

».

5^äf, 2Btüc. Statte Urjula 3urd) cl:

^oljann, Satob
^atet, Oicjdjiü. 'Dabib, 23ill)clm, Gibita,

«Sofie, SKtttte, mittut, 9itd)atb, Olga
— Glifc, 8rxl.

^eljon, Seifina fcugo
Giualb, 9bbert

Wcbcggcr, SBtoc. ^rilontcna SoUinget
lieberer, Sßetet, Gdjutjmadjcr , berl;.

Qulia Gugftct
s^ctcr, Marl, Gulia, Gruft, Sutje

— 3a!ob
^ocetti, Gntilie ^»anö

SRollenbetget, ^riebrid), berl). Suife Sd)üj*

fcliu

§fti(j, JBetta, Glbira

— 3o$antt« Rentncx
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Oefd), Sodann $ta\pax, SBtttner

&an§, Slnton, 5af°°> ©mitte, Sofef,

%f)Qma$, (Sttje, Seref e, Sßaria, 2tnna,

(Sofie, £)orott)ee, £uife— ^atob unb ®ajpar
£)njari, Sßtue. £uije gten

$ajfarant, @tta§, toert). £uife ßtgenfa&
Sßifano, Sterefe duftet

$eter, Sölanca

$rieto, Söenigna 9ieifdj

B.

Cluinde, $arl, öerlj. Caroline Ütotlj

Caroline, Dtto, $arl, Racob

Rainer, S *) ™/ Zentner
— 3*>fef, Zentner
SRanbajjo, 9ttatilbe £eid)t

$tnbre£

9tel)m, SBroe. ßecilie 9ftefner

SKeifd), 28tt>e. $tnna (Scplberle

Gilbert, £einrid) (SBroer.), ^atarine,

9lmalie, 9ftd)arb, 2lnna, gba, £>an§,

SllfonS, Slrtur, Dlga— SStoe. SBerta SSurger

Söerta, Sutta, äßartin, Sittcia,

©buarb, JDfelia— Slboif, Stlfreb, grang, SSilljelmmc— SStoe. Sttatilbe SBullid)

Suife, SSiUjelm, Stfjeobor, Sfranj,

Robert, 9tta£, 9ftanolo, SSalter— &einrid), (Sd>reiner, oert). Sftarie Rainer
Hermann— SRubolf, Jpotelttrirt, oerl). Sttarie

(Sdjroeiger

SRenlel, 2Btue. Sttarie $uenb
©enoöeoa, Stbolf, Sojef— &rans

3ttd)ter, $rnolb, Pfarrer
Dlga

SRibeiro, (Smma ©feiler
Sftobe, Hermann, Zentner

u
Sabib, Sulia— Jpermann, öerl). Sllargarita ^ierfiger
Sttarie ßuife, Hermann— Söiltyelm, oerlj. Olga SSetj

Helene, @na, Daniel, S^icr)arb

SRoljrer, SBtue. Stnna $etfd)
(Sara— 2ötoe. -äftarie 5ldermann
@mil, ©mitte, Gilbert, (Sofie, Sflfrcb

3ba, Dttilie, gilomena— Safob, oerl). ftrieba (Sdmeiter
Srma, SOZatUbe

9tof)rer, Ühtbolf— Ulrid), Zentner— Ulrid), oerlj. 9tlbertine $>unäifer

©rtd), 2)elia

motf), Slbolf, (Sattler, öerfj. SSerta ftretj

©toalb— albert, öert). Sflaria Gatter
9ttarie, Gilbert, &ilba, £rene Ott-

mar— $arl, Sßmer.
$erta, ®arl, ßmil, Manuel, &an3,
Stnton, Strtur, Sflfteb, Waj, Stlicia,

Slmelie, 2llfon§, Hermann, SSalter

— $*ifc, $ul)rgefd)äft, oerl). ^auline

Ofriebrid), Sulia, Margarete, Helene,

©eorg— SBilljelm, (Sdjmieb
— ^ermann, oerlj. £>ebtt)ig Gatter

Sllicia, ©rlinba, ^ebh?ig
— Sine. Caroline ©d)tnib

^Beter 5lrtur

— ®eorg, ier^. 5lbel^eib Gatter
Dttiüe, 2llejo, (Slba, Döcar

— Sofef, üerl). ^ßerta fö^li

Olga, Sllfreb, ®öa
fRufener, ^Hidjarb, (Sattler

(Salomott, Serefe ©ugelmeier
Helene, 5tlicia

(Sdjaffner, Slbolf, öer^. ^ilomena SSila

^ortenfio, t>ortenfia

— 28toe. Sifettc (Seiler

— förnft, oer^. SSerta £eid)t

SWatilbe, ^annt), ©buarb, ^elli,

9?id)arb, Silli

— gofef, üer^. eiöina SSila

Slmalie, Qfofef— tarl, Zentner, öerl). ^ulia £eid)t

Stles, ^arl, ©erwarb, Äurt, 3^^a
— SStne. ^auline ^ungüer
— £>einrid), öer^. fiuifc ^ollenberger

©buarb, (glfa, Suife— Sttfreb unb Robert, Äaufleute

(Sdjaper, |>riebrid), (Sattler, Dert). SSerta

etu^
|)ilba

(S(^ölberle, (Smil, öer^. SSilf)elmine SSila

5lmalie, (Sljriftine, |>ortenfio, WU
bert, 2öill)elmine, £an3

— 3Stll)elm, öer^. Dlga ^alm
(Smil SBil^ctm

@d)lüb, ©eorg, SBtoer. Stentner
— £ui§, öer^. Suife Säfyn

@mil, ^»ermann, Siidjarb, Dtto,

miicia

(Schöpf, ^ri^, S^ec^anifer, oerlj. Dlga %xet)

t»nibee
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Sd)öpf, Sofef, Kraftfahrer, üerlj. Slnua

@üa, 3ofef

Sd)üffeiiu, 28roe., 93erta Gugfter

©milie, SBerta, 2ut3, $lmalte, Gtcira,

safons— grtebrid), tierl). Barbara Souberegqer

ftrtfe, Sirtur (SBtoer.) limine, §c*

lene, «Rofatie, ^utta, Kourab, Gilbert

— Äarl, öert). 9lbolfiue $r)oüe

9Inna, Karl, £)tto, £orteuftc, (Sofie,

fmlba, 2lltcta, ^reue, Stutl)

Stcmer, SSroe. Suife £t)oöe

Sport, SSroe. (HSbetf) Sdjegg
Souberegger, SüSioc. ©life 9fter;er

3-afob, Sutio
Sdjmibt, SllotS, SBroer.

(£mma, 9ftaria, £eturid), $bela
$iu$, Katarina, ßuife, Sofef, Otto

— 2Bioe. 9ttarie Scrjmib
— Soljauu, (Sattler, üerr«. $ofa £od)er

Gmmo, i^orjauu, Sftarieluifc, Sßcter,

Sfbfa
— SIrtur, Kaufmann— Sofef, üert). ©life ©reroe

'änxia, Karl, ©buarb
— SSroe. Sparte Sagtet

SRubolf, (Smma
— Sötue. Olga 9ttebegger

Üftdjarb

— ©ottfrteb, öerr). Karoltue Kötjli,

Süfreb
Scrjuciter, ©ottfrteb, Sdjretucr, »er!;.

(Slife SBoIjltoenb

Daniel, Glife— Safob, Kaufmann, öert). $mua Stufe

SueS, Sttieia

— ^ofjauu, Sdjremer, t>crl). Suife SBerger

Silfrcb, Karl, Sftaria, 9tid)arb, Wlaxta
— Samuel unb ^afob
Soulter, 9tofa Klappenbad)
Sd)iot)u, ©mil, üerf). ^rteba 23irfl)olb

SRilba u. Slmaüe
Sd)tntbt, Srjeobor, tierf). Sofefme Sd)U>ei»

3er

Söenancto

Solte, Slrtur, SSroer. Kaufmauu
sJMlt), ©erljarb

Sturäcnegger, 2Stoc. Clife Sdjttftcr

Ataxia
— Gbuarb, Sftcntuer, üerl). finita Solte

Cbba ,^ora
Stufe, SItfreb, $cftl)altcr, üerr). maxie

fräbcrli

Sllfonö, SLtur, ^lora, Glüira, Sari,

©ni a
— (Sbuarb, Sdjrcincr, t>f). ßlotilbc ©übler

SS alter, 9iitf)arb

Sdiaffncr, $>ermanu, t»l). Gmma Sftuggliu

ftlorcncia, Victor, SHofalie u. 3 anb.

%.

Salmon, 91fra SRoljrer

fpanZ
— &einrtd), üerr). Sftofa 3oHinger

Sftcnee

ü£aoare3, Utfarte -ttollenberger

Saud), ^eiurid), Arbeiter

Sl)iclmanu, Sulta
fronet, Stufe
Sobie;, ©abriet, öerfj. ßuife SRotfj

Gruft, Sftatilbe, triebe, ßmma,
Sparta— Gmil, öerf). Gmilie SRottj

Sttfreb, <Rtd)arb unb 3
Su^inner, 2llfreb uub 511ina

Xöberlein, ^eiurid), Älempuer

SSelaöque^, Suife fieberet

Suife, (Sltfeo, 5lrmanb, Gloira, Sli-

djarb, 3Jla;tin, (Sbuarb

SSetfd), Sßroe. Slnna 9iuof^
eufc

SSiera, |>eleue Stelleu

JCetfd), S33toe. (£lfe ^ietfd^t

Srma, Dtto, 5llfreb, SHicia, glora
$lrtur

SSila, S3erta SSo^lmeub
(Sbuarb, £ortcufto— SBtüe. 9fiofa ©ugclmeier

— $auftino, üerl). 5lmalie Sdiüffeltu

9iid)arb, Sara
— Sari, öerl). 51bela 3^uggliu

'Selta (Smma
Söogel, SSroe. Xcrcfe SBirj

gcrbiuanb, Kraftfahrer

Sßonbun, 3°fcf/ Älcmpncr, üertj. klarte

9leifd)

SBonrofe, ^ermann, SRentucr, öcrlj. 53erta

9iolleubcrger
— Qfranj, tieir). Suifc ^8uel)lcr

5lrtur, 9ttd)arb, 33erta, ^tdia
— 3ot)auu, Maurer, tier^. 3of)<mna illcift

Äarl, Soljanu, Klara, öletra, kalter,

,^ilba, Oicrtjarb, Üictualb

be San öicente, Kmma ^äbcrli

8icra, SRattlbe Salm— SKarta ©feller

©aller, 91bolf— Gmil, Derb. Jtatartue Sdimit
— Sauer, uert). Xl)eobora ^nenb

Gmilie, Sfulia, £erefe, Marl, SBit>

l)clm, 3vid)atb, (öife, ^ciiiriri;,

anbte«— Bicente, ucrl). (Hife SRenl)

SKarieluife, Knton, DttUie, ^Imalic,

2)aüib, ^andtart, Daniel
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SSaller, Gilbert, r>erf). tatarine Sftenrj

©buarb, tatarine, SRofalie, £r)eobor,

©lutea, 9Hfreb, Sre^e / Stefan, £>e*

lene, ©erbafio
Sßerner, $aul, Scrjurjmadjer— Sßroe. ©milie SSet)— tatarine 2Bet)

SBibmer, 38trje. Silr)etmine 9ftet)et

Bibmer, Slnton, Zentner, oerl). SJlarie

^ierfiger

Sparte— Sui3, t-err). SDZarie SBalfer

©üerilba, Helene, Suis, 9iidj)arb

SSMliebalb, $ofef, t-erf). 93erta S31um
Stella, Stnna, ttara, Sodann, 211*

fon§, tarl, Slnton— -ftotburga

— Sftartin, üerr). Sttart) SSerger

©aturno, Sparta, Margarete, Suis,

Olga, ©loira, $lmalie, SÜicie

SBirtt), ^ribolin, taufmann, berrj. Stlroine

terjr, Sekretin
£>an£, ©ftrjer— %atob, Sdjmieb, bert). 5tnna 2Sürtf)

Margarete, ^Rubolf, Sötte— Sftaria

SSeinS, SSroe. tatarine $uro
©life, $eter, ©tjriftine

SSürtr), ^orjatm, Zentner, üerlj. Caroline
SSirtt)

ßmmi), Sba, Margarete, $ebroig,

©eorg, ©mit
SBolff, Sirtur, Arbeiter, berr). Sparte tfeift

SBorjltucnb, ga!ob ©rnft, berf). SBerta

Söorjlroenb

Olga, Otto, fcutba, Hlfreb, ©tife— ©rnft, betfj. $mna 9caef

©rnft, Otto, Sllfreb, ©rneftme, 3?a*

lob, 28ilf)elm, 3uliu§, ©mil— $afob, berrj. Sina ©ratrjrool

Sittita

SSuUitf), SBtue. (Sofie Oft
SSerta, Seherin— Dtto, Itfjrmadjer, berr). 9lnna Scrjaff*

net

©bitfj, ©Ife, Süife, Otto
SSet), Seon*, berr). ©tife &ifc

Seo, Sftuma, Ingenieure

3.

3abala, Dtga &äberti, SBroe.

3iegter, SStue. tatarine Scbmibt
Slbela— Sluguft, traftfafjrer, berrj. ©mma 9totr)

Julius, (Sofie, Robert, Stubolf,

©bira, 5tmalie— Safob, berr). ©mma ©ugfter
Olga, SSalter, albert, &ilba

3immer, SBroe. 3tojine ^irdjner
Safob

3immer, ^rjititoto Sd)ur)mad)er , berr).

®enobeba S3erger

©rifelba, Slrtur, Julius, ©Icira,

Sttarta

3uenb, S°^a^"; Sd)mieb, berrj. Suife
©fd)enmofer

SJcatilbe, Ülid)arb

3ürd)er, ^b^n, Arbeiter

IL ecilba fßauttiet «Sdcnbero, Cufre,
SCrrajatt),

n.

Slcfermann, Gilbert, berr). tatarine SSerger

Sllfreb, £oma§, Pelina, Stibee— 2Bilr)etm, berf). Suife Sonberegger
ftidjarb, ©IIa

8.

S9ir!^olb, griebrid)
— ©mit, öer^. Suife ©djmibt

Suife
S3ratfdrji, ©mit, ber^. SBerta ©onberegger

^Berta, 93Zaria, %ulia, ©ruft, Softe,
©Ibia

Bürger, ^riebrirf), berr). ©milie |>ein

5lnna, ©mma, ©rnüie, tarl, 5tuguftf

^riebrirf), ©mil, Gilbert, ^rieba,

5lrtur, SScrta, SSil^elm
Sölum, ^erbinanb

^ppolonio, ©Ufe SBUIebalb

«.

©mjt, ^ermann, öer^r). ©töira 6cr)mtbt— S^iwS, t>ert). Margarete töf)li

Sulia, SBit^elm, Saura, Sne5, 3ü-
§arb, f^Iora— tarl, t>erf). ^auline SSürt^

Termine, Sofie, (£mma, ?lboIf,

§ulia, ^ßauline, Suife, tonrab, 9$i*

d)arb, ^annt), |>ulba, Slmalie, $>ba

©ttlin, 3Tuguft, üer^. (Slife ^aller

31uguft, Sflic^arb, 5lrnolb, $eter,
©rlinba, ßfolba— tarl, üert). taroline bellen,

Norbert

©ugelmeier, SSrüber ^>an§, ©mil, tarl

Malier, Slrnolb,

2rma, 5lmelie— ©mit, üerfj. 3S«atilbe ©ttlin

SSicente, ©eline, ©ilbert, Sttilio,

^ulcclina, ©milinba— ©uftad)iu§, öert). ©mma Söaller

SRaimunb, ©buarb, ^>eftor
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£ierfigger, Softonrt, oerr). Sfabel Jpaller

Ätementine, ©loira, Termine— Chnit, t»crt). 33erta fallet

(Smil, (Smma— 93irente, oert). Suije fallet

Sfolina, (Stütra, f^riebrid)

§ob?l, STarl, oerr). Gmma ©crjaffnet

ftarl, Dtga
£ugo, Hermann, oerr). Olga Gdjmibt

Olga— SSiftor, öert). töofa 9lof)rer

Stmalie, Daniel, S)aüib, Sncia, £or=>

tenfie

4?un*ifer, $ottroalb, (3d)tnieb, oerl). Sinti

o

Carotine, Hermann, ftarl, Mattfbe,
Gmma, Gilbert

jpurft, ®arl, oerl). Dtanette ©ugelmcict
Helene

Äarlen, §an§, oerr). Sßeronifa £eid)t

5tnna, Söerta, Slmalie, Marie
Stef)l, ©eoerin, SB tuet.

Serefe, gofef, SHeranber, Midjel,

Marie, ftatl

Äeel, $(nton, oerr). Snife Staufftnann
£an§, Soma£, Saitrens, Sßacäiffnä,

§ermin, $>ulia,

— £$rribolin, üerr). Marie Defdj
$annt), $aul, SUfonä

— mittun

Seidjt, Starl, oerr). Gmüic $iegler

Dttilie, (Sna

an.

Marten§, £>einrid), öerl). Gmma Mifd)lcr

£>cinrid), Helene, Gmmo, (Stoita,

9tid)arb

— SQ31UC. «ßaultnc Mifd)fer

ftatl

Marti, 3a!ot), Gdjmicb, üerr). 9iofa <8or)*

ner
Magbalcnc, Safob, ^riebrid), Gmtl

Müller, »bolf, t>crt). Sercfe gimmex
Ghiftaü Slbolf

— 3°fc f/ öetlj. Marie gttmner
Marie, SRatilbe, Sofef, Cmiiic,

GJcrtutb

Stäber, Shnil, DcrT). ^ojefinc 53ergcr

(Siüira, Cmil, Man, Maria, sJüd)atb— Sfranä, berf). SDiatilbe ©erger
$>an3, Maria, geleite

töeifri), SBtoe. ftlaia »htm
ilatarina, $ba, Gtcfan

<3d>mibt, ©efd)roifter Sitte, Sodann, ftarl

©erjeibegger, Sojef, oerf;. Slatarine Man*
golb

— Srranä— Bingens, öerr). Marie 9tcifd)— Sofcf, Oert). Criftina ^ungifer

3ofef, Stnna, Griftine, Domingo,
äarl (Sbmnnb

Siegner, Safob, oerr). Marie Mer!el
Marie, 3a^b, £>einrid), 9iomaIbo,
Stoma

Sonberegger, Sllbert, oerf). Snfanne Slu*

fter

Maria, Clmirene, Crli§berto— Cmil, öerf). S^üa £er)ler

(Smil, ^ulia, Crfelia— Cito, Oert). Gtoira Cefjter

Otto, $elia, mobext, Gilbert— 9htbolf, Oeri). £eonor Oetjler

Üinbolf, Maria, fieono:

SSatler, %%an%, oerr). Slmalic ^allcr

(Sofie, f$rerbinanb, ^ermann

ßiegler, Slbolf, üert). 9loja Marti
3ioja Simalie

3immcr, ©uftao
— Ctto, Oerf). Marie ^>uber

Marie 9toja

III. $tebra (Shata (^oionia, Sa Zata,

ortitioii, ^idjiuango).

9(dcrmann, ^afob, üerf). 53crta SBaUcx
Daniel, s^ittor, Sojcf, Änton, So
t)ann, Älfreb, Stlip, ©erta, Gilbert,

^einrid), ^ermann
bellen, ^yiiebrid)

®.

Sobentiett), SBroe. Suijc 3oUinger
©orxaö, Marie ©d)öpf
©ratfetji, Slrtnr, ocrl). 9xo|a 8ofcettnet$

»tofo

©entoncoutt, Ckijelba Schöpf

Tcfcbenaur, @)efc^tmftet Ginina, Slnna,

Marie, öUiftao, ^litauü

^etjen, (ecmamti oerlj. Ü)cnoocoa Mejner



SBergeicOniä aller 2)eutfcr)f:preä)enben in Uruguay. 379

©bert, Starl unb Hermann
(Sugfter, Sßtlfjelm, üerl). Maxie Bürger

Sftarie, SStlfjelm, Stourab, (Sicira

unb 4 anbere

@.

©feiler, SBtue. (Softe ©ugelmeter
9trtur, ©rifeiba, SRubolf, ©übe,
DSfar, 9ficf)arb, Sftelba

©üomen, Salob, öerf). Ghnma ©cfymibt

Safob, gRaric

©ugelmeter, 3ultu§, berl). (Sltitra @cf)üj*

jelin

Suite, Sttiiba, ^ortenHe, ©rmtn,
£mlba

£>alter, Gilbert, i)erlj. Helene Stuft
Dlga, 9llbertine, ©buarb

&ellbufd), ^riebrtd)

Carlen, Üiubolf, öerl). $ofa Smbad)
SÄubolf, Helene, ©rief), Maxie, £>lga,

Suife, 9iici)arb

m.

DSKartine^, 3?erta <5d)ö:pf

SJhtggltn, Sodann, öerl). (£mma (Sugfter

mofatie, mifyaxb, £ofef

fetter, 2)aotb, toerl). Suife ©tufc
Safob, 9flarta, 2)atüb, ^ubolf, 911*

bert, Sftarteluife— $ol)anne3, Zentner
•fttebegger, 5lbolf

motl), DIga
91.

Saaüebra, 93erta ©Üomen
©cfyoepf, 28me. Sina ©tlomen

ßuife, ©It-ira, Sttfonä, ßrene, 9tt*

fyaxb— Sßme. 5Karte ©tlomen
©äfar, ^rma, Pelina, %ba

<&ü}lüb, %xiebxid), öerf). 6mmo Sa^tt
©mma, ^ba, Sutfa, fttiebxiü), %U
hext, £>tlba

©c£)it>rm, Shtboif, öerf). $ofa SSilo

©mtl, (Slotra, Dlga, ®arl
6ilba, 2luguft, t>ert). &ulba Carlen

©lotra, 9ftattlbe, ^erbinanb, Stmelte,

ftuboif

<&ä)öpl ftarf, fcerf). Stbeline 9totf)

&ilba, (Slfa, (Srna, 51licia

©onberegger, ®arl, tierl). Sofefine 93o*

benrtetr)

Öofef, Srma, Stticia

— ©ruft, oerf}. Caroline (Sttltn

(Srneftme, Sftoja, 2oma§, ©ruft,

(£life, ©buarb

Sobler, (Smtl, oerf). (£mtlie SRotf)

Sllfreb, SKidjarb

3*

gollinger, SBioe. fRofa Söobenrtetf)

£uciano, Dlga, 5lbolf, Serefe, (£mil

Bunin, $malte ©feiler

IV. <©att $e&to.

S3urger, (£mil, oerlj. Verena Mfer
ffiutt) unb 4 anbere— SSlue. m\a ©erber

<£.

©ruft, $an$
f

öerlj. £>ebttng, SBinter

©loira, ßlaubia, Urnft

©abriel, ©ebafttan, oerl). Suife ©örenfen
5llfon§, SRetnljolb, @lüa/ ^elli

©erber, £arl, t>erl). ^Jlarie ^ugo
|)ortenfie, ^)ugo, ©ftela

©feller, Ülubolf, üer§. gofefine 31cfermann

Shibolf

^lenfelb, albert, öerlj. eäcilte ©ugel^
rrteter

©rifelba, Sutfe, ©rmin, ßfter, ^>tlba

9iut^
— Sluguft, öer^. ©eltna ©örenfen

(Slctra, ^r^a
r

®ara, ©rlinba,

5imanba, Omar

SQZaugolb, tarl, öerr). ^Ibeline Mfer
Sulia, Olga, ©Ifa, ©ara

SDietnecfe, Äarl, üer^. Serta S9urger

©ertrub Söerta

C
©örenfen, SSalter, berl). Serefe 5ldermann

ä8afl)tngton
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V. Söalbettfet ÄoJottiett ufto.

(Sofottia 8a*benfe.

Srnft, SSroe. Sea öugelmeier
9Ibela, ßaura

Stttin, Sngelbett, oerr). Emma Sfrorjrcr

Sbuarb, ^ba, £§far
^lüggiget. SStuet.

gurret, Sodann
©ugelmciet, ^ermann, öert). 93erta 9?eit*

|atbt
^rene, $lruolb, 2Hfon§, Stoatb,

ffiutf), ipilba

Sngolb, 3fulta ©reifing
SSittf), ftubolf

SoömoPoüta, (Sauce*

Senetd), Seiina SRoljtet

Stefurtlj, 93rüber: 5tuguft, 3"^önn, ftarl

Sdjenf, ©cfdjtriftcr

Sdjaffuer, ©efd)toifter

Sdnaeibet, ßojef

Sarartraö, WtQueUic, SnibneZ Sabatfc«

Sabteta, Smma ®atlen
tatlen, Sötue. Smiüe «Steffen

Sacitie— f^tiebrid), t>etr). $aula ftelbmann
$einrid)— £>tto, Zentner

lebetet, S°f c f

$urtfd)er, Grübet ©ottfrieb, $ofef, fieo

Stowtet, Siegmunb, tierl). tÄnna Sbett
Öctmann, Slrtur, Otto, Sirita, gu*
lia, Jpilba, £auta

Sngolb, Sulia, Albert, ttugujr, Smil,
Sojef Slrnoib Stbolf

®ufter 2ui§, oerr). 93urget

Sltmanb, Stbio, Sücrjatb, Suife
Sdjölberte, Satüabor, oerlj. $>ba Carlen

3utia, §ugo, Sofef
Sd)üifelin, Sitfreb, öetlj. SRofatie Äufter
Sd)ölbetle, ^Ridjarb, t)erl). ^aulinc ©feilet— Sofefine ©rafetti

SraoerS, Slrira SSalfet— ^ulia SSalfet

SSaller, «geinriefj, berf). Smilie berget
£|U»er

SSalfer, Hindi, oerrj. Sulia Sttlin

ftart, Dttilic, Suis
autlet, Srjriftian

Sparte Sflarfurt

9iofario.

^Sa^, ftanni Stufen et

Saporte, Slbolfine ^onegger
•Käf, 3°fyann, üerlj. Emma Sugftec

§orjann, ^einrid), Smil, £Mi fl

SiöSli, ©efdjtu.: Sulia, Clga, Suife, tfarl,

ftofe

Sngolb, <ßeter, berr). Stjbia Schaffner

c) 3m übrigen Uruguay

Se^attcment SCrtigaS.

Secfet, 9tuguft, SSierjjücrjtet, Satalan
©iefe,Satl, Steintjänbler, Satalau ©raube
9fteimberg, ©uftab, 9Dlafd)iuift, Banta

9iofa be Suareim
Sommer, Söilljelm, £ytacumbu
Rieglet, Snliu£, Siutäufcr bon Sanbc^

probufteu, Satalan.

Sebartemcnt (SancfoueS.

Sifete, SSiujelm, <öärfcr, berr). limine
geb. ^ifcer. 4 £.: in SauctoucS

^i[d)er, SBiüjelm, fiaubtritt, bert). Smilia
2ftar)crfurtr). 3 S.: ftriebrid), ^5aul,

ScnitoS^acra Steffen, Gftaciön Sauce
£üuing

{

^Robert, Sabatfabti! in Santa
Sucia

.^oUmaun, 9ütguft, üctT). SRofa geb. 5ötuno,
9)Zat)üi-bouiü auf bet Sabana Saubu^
cera, Sftactoit 3JJargat

^ebariement ücxxo Sarßo.

©djtcincr, ^>ugo, 9)2cd;ani!et

Scbartement Qolonia.

S ft a c i 6 n S ft a n g u c 1 a , S e m i 1-

leto SZacional.

Sorget, Gilbert, Dr., Sciter unb Sircftot

be§ Sciutllcto 5?acioual

©öfcf 51., 3n 9- 9(gromomo
$>amad)er, 3v Seiter bc$ 9?ctfutr)3fclbc3

^ijd)cr, ©uftaö, Snaenieto 2lgtonomo
Xopolanöü, Sugeu, Su gcn i cl'o 51grououio

^uber, fy., bipl. Saubtuitt

dornet, 9ibolf, Saubtuirt

GftauciabclodScrrod beSan
3uan, S o n d) i U a 9.

iUnnT), fiueia, geb. Satjufcn

^optin«, Gleun, oeb. (Sorbiug. 3 ^.:

^rene, ?>lora, CatloS
^cllbufd), ^-licbriri), ocrl). Sorbiug, Sltfa

— ©etatbo— Söetnarb, oerr). S3otgoito .^ouorina.

6 it.: fttiebtidf, 8uü5, ^iriiarb, Sbgar,

^ermann, ^onotina, 5llicc

^mijdjfc, SRas
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$imftf)!e, Engufta— 2lbotf, berfj. fJdipfc, (SJerarbma

Sftitofe, ^ermann, berfj. ©entarbina. 2 ©.:
SSttyelm, Albino— ^ermann (£., berl). $ot)e, (SUa. 1 3;.:

Otillo

9Jhmo§, Cornelia, geb. 9tibfe

£infat), ^eintid) 8L
Sinfat), J^ana ßftljer

$nnfd)fe, ^., berfj. Sribp, Sttbina. 2 $.:

$erbinanb, 93ertlja

toller, Gilbert

$n b er © t a b t ßolonia.

SBuIff, Dtta, SSarraca

Departement Sttrapo.

Sfrogmann, brutto, (Sftancia SBitta $a*

Se^artement 2ttinad,

ftora

De^artemettt gforeä.

Sibemann, ipngo, (Sftanciero, berf). @a*
briele geb. Seopolb. 1 ©.: £>ugo 3BU*
fjelm

StofraetüSfi, (L, ©ftanciero, toerr). £)fga

geb. Sibemann. 2 $.: £mbertu3,
©eberin— ©eberin, (Sftanciero

SBinaer, Robert, -äflarjorbomo ber ©flancia
Sibemann

&enfe, SSiltyelm, 93u<$l}aiter, ©ftancia
Sibemann

Jammer, Snbtoig, 93nd)f)aUer, ©ftancia
Sibemann

©teineef, Otto, beri). Sparte geb. Softe,
(Sftancia Sftonre

doofen, ©erman, Dr. (Sjtanciero, ßftancia
(Santa ^fabel

SSinbmütter, $emetrio, (Sftanciero, (Sftan*
cia Sa Sncila, ®ft. ©fjatnanga

Naumann, $iu§, berfy. Sert^a geb.
©ratfjtoot, ^rofefjor am Siceo in
priores— (Sbtmmb, ©tnbent, gtoteS

$ant, ©eorg, ©ijauffeur. &lore3

Departement $ioriba.

Steifcmger, 3oI)anne§, Ufina Electrica in
^rloriba

©teiner, %o]epf) ©buatb, ©ftanciero, (Sfta*

ciön ßarbal, berf). Shtöea, SDZatia,

7 &.: Sflaria, ©buarb, 2Äaria ©lena,
SSictor, 3uan, Sölark Söertfja, SniS

Departement Sftafbonabo.

Knüppel, SBruno, bert). Charlotte geb.
93ocf, (£f)acra Sotelet)

»emtjarb, Äorl, ©ftancia (Sjtbo

9hif, 5tnbrea§, ßftaciön Bapican
©taref, Strnolb, bert). %ba, Sßaiaba SSer*

bum

Departement ^a^janbü,

Hufnagel, SSiWjelm griebrief), 93arraca,
$at)janbu

SKerjer, ©ruft, Snfaeftor Stgronomico,
$at)fanbü

ändert, Hermann, $ommiffionär, *ßarj*

fanbü
^olgmann, ^ermann, berlj. Slbele ©e*

bagga, 5 $.: ^ermann, Otto, SHbcrt,
@mma, ftarl. Sftatjorbomo, ©ftancia
©anbucera. (£[t. Oneguat)

©d)laä)te, 2Iugnft, (Sabanero
93erger, gfuHitS, Sanbttürt
93robc, SBemfjarbine, (Sraiefjerin

2Bor§ba#, 2Salt^er, Sa ^olar. ©anbn-
cera. (£ft. $at)fanbü

^elbmann, .•perbert, Sa ^ßolar ©anbucera
|>oiamann, äßil^elm, ©ftancia &a\a$ SSlan^

ca§

^örler, ^ermann, ®jl. Santa 5Waria bei
£Utegnat)

©turaenegger, 5)lay, Sa ^5alor ©anbucera
SSena, SÄobiftin, ^attjanbü

SepatUment 9üo ^legro.

^ijrf)cr, 0§car
;

ber^. ^emggia S3rug^

aoni. 4 Ä.: Äarl, D§Iar Gilbert, mu
I)elm, ©ofia
(Si^ unb ©oba^^abriün gfrat) SBentoS

©rofe!opf, ^ri^ üer^. 5tlbertine geb.
(Sngel, 7 $.: gfrat) 93cnto§

$af)n, SSil^elm, beti). 51. geb. ©trrijtütg,

6. Ä. grap $ento§
©teinljarb, ^ri^, üer^. Hgne§ geb. SBranbl.

6 St.

SSogt, ^ermann, ber^. 3ofepf)ine geb.

Snberfum. 7 ft.

©djufter, fRubolf, ^3rofe|for am Siceo in

gratj SSentoö, berf). 1 2.
Siefegang, 5tntonia geb. ©ocoll. 9 Ä.

SSitme
Wieget, getbinanb, 5D^aIer, üer^. 3 St.

^autin, ^rana, S^eijenber, ber^. 2ßarie
geb. ©d)mibt

SKüIIer, ^uan, Bigarrengefdjäft, ber^.
50^argaret^a geb. UtenWolbt. 4 5t.

©tem^arb, ©ujtaü, SSitmer. 1 %.
SSernec, Robert, (Sftancicro, berf). 5lnna

geb. ©d)mibt. 4 &. (Sft. Äilometco 88
^ij^er, albert, (gftanciero, ber^. ^rene

geb. SOZartinea. 7 Ä.: Svene, SBiltjel*-

mine, Gilbert, Stbolf, ©Ibira, Stiara,

3Jcargarett)e, ©ftancia eipinino, ©ft.

Sellaco
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Xaube, (Slfc, Sioftorin ber 9ftebisin unb
(Srgieljerin, (Sft. ©fpinitlo

$rid, (Sari, (Sftanctero, bert). Sflaria (Saro*

lina geb. 3)at>i§. 3 £.: ftarl, Robert,

Sita, (Sftancia 61 ^tguila, (Sft. $onng
23irtl)ol$, ©ritf), Xierarst, (Sftancia (Sl

Slgntla

Sepp, Robert, 9#at)orbomo ber (Sftancia

9üteba^Kcr)lem, (Sft. £aebo
Kardien, tart, 9tted)anifcr, (Sftancia 9?.*

9ftef)lem

Siefegang, &ctnrid), (Sftanctero, Sft ©an«

'Dünnger, Monte 9htcbo Berlin

9fteier, (Smit, Kolonie 9fcueüo*SBerltn

9?üting, 3fuftu§, 9fted)anifer, (Sftancia

Santa Sfabet, (Sft. 9)onng

(Setbert, ^afob, (Sft. Sa (Sfperanaa, (Sft.

93ellaco

Sftotjner, Qluan (^abre), (Sftanctero, $a-
raba Siebig— £uan (£iio), (Sftancia (Scrro

— 9ftd)arb, (Sftancicro, *ßaraba Siebig

— SBalter, (Sftanciero— gatob, 9#at)orbomo
— (Srnefto, ^äd)ter (Sftancia Roberto

Wlenbo%a

Departement töioera,

Dfcborf, 2B., ^rofeffor be§ Siscnmä
<8rod)em, ^otjann, Sdjriftfeticr

©ollid), ftrans, Ufina electrica

Spiering, (Srroin, flabierlel)rer

Sdjmibt, Start, Ut)rmad)er

Departement 9loä)a.

Sdjncdcnbnrger, SSitroe, Uljrmadjergc*

fdjäft

Vogler, Sttar, (Sftanciero, (Sft. SSella SBifta

Departement &aüo.
^opclfa
Stcmen§, Starl

— Sui$ sen.

— Sut£ jun.

Sdntd), SBattcr
— SSiftor

Sdjullcr, $atob
SdntU, £an§, Dr., bertj. Sibi)lla geb.

SBrill, Setter ber (Suaciön Slgronömica

.Stlingcr, 9ftd)arb

Söieroeger, 9JZar, Ujina (Slcctrica

Sockel, ©eorg, Ujina electrica

(Smtncncggcr, ^ofept)

^tegter, Stbolf

Sieljetmann, gacinto, Ghtaöipü bc ÄtoJpetj

Spangenberg, 3fattttS, Xangarapu

Departement San $o\k.

töonrc, $ofe Antonio, öet$. H. guSt*
mann. 2 ft. (Sftancicro

(Sifler, ©eorg, Stampgefdjäft, SSarra Santa
Sucia, Snncon be la 93olfa

Sd)neiber, Antonio, (Safe in San $°\&
^riebrid), Sofeplj &., Offizier

Sboneder, Stöbert, 2)ied)anifer

SJttfjler, Robert, Ufjrmadjer

SSüttcnbcrger, £ifd)ler

Sd)tnibt, Sftüller

Departement Soriano.

Sd)ufter, Gilbert, Softor, £olore§
Slbel, $clij, Sd)tnieb, (Sanaba 9aeto

^ellbufd), $r. Sftonson

Sabenna, (Sari,. (Sftanciero, (Sft. 33i3codjo

2>etjen, .^ermann, (Sftaciön Sa Sata
SSobenriett), 3fofepr) S., (Sftaciön Sa 2ata
Voller, £einrid), 5lrenale§
— (Sari, 9hteba ^almira
— ©eorg, ^neoa ^ßalmira

Srefi, ©eorg, £fm., üerr). 5Pertba geb.

Äropp in 9#ercebe£

Departement Sacuaremöö,

((Solonia (Sarbofo.)

3^Ienfelb, ^ermann, berr). dufter, §c*
lene. 3 $t.: SRauI, Gilbert, 9)arta

2tmann, ^ran^, berr). dufter, ^tlometta.

2 St.: Sarai), SSiltjelm

Stufter, ^atob, berr). ©ermanet. 58eronica.

8 Ä.: (Sl)riftina, SJcelitfja, Silke,

(Sbuarb, Silvia, Robert, ßeleftina,

Slbela— Gilbert (ipiio), bcr^. 2Bagner, ^ebtoig.

3 Ä\: Gamila, Umberto, £mar
— Stfjcoptjil, oer^. Söcatter, ®. 11 ft.:

ßmil, Grjriftine, Slmalie, ^ricorid)^

Subtnig, Söilfjelm, Sararj , ßloira,

^ermann, Slrtrjnr, (Srnft— ^riebrid), bcrl). ÜJcatjer, $atf)arina

Äufter, Slifreb, Äufter, (Sari, Sufter, 21)0-

ma§, Sötjne bon Slufter, Silber t

^pabre, (Sol. Sni5a
Sllaper, Sotjanne§, oert). Sht^er, «malie
öorSft, 93Zobc[to, berrj. »rad, Äroia.

3 5?.: Äatljarinc, SDcaraarit^a, Marl

— SSictor, bcrl). ©örenjen, SDlatbilbe.

5 f.: OJcorg, SRobcrt, 3^) fl"«/ &ul"

rid), l^iolcta

— Sllejanber, bcrlj. Glicja. 10 it.: ftato*

lim, Slofalie, Seo, SRaria, Ämia,
SfcifoiauS, (Sntuta, Sarai), SUcjanbcv

(Slija— 9?icolait'?

Mnappc, mu\taü. 7 .ST.: St)bia, Wicc,

^rct)a, (Smnn, DStoalb, Csbttna, gprieba

3fa!obcr, ÄloiÄ, oerl). €Iga. ©ftacion

Slriiar

Kaufmann, Stbolf, Xacnavcntbö

Mvaitdi, Ciliar, Xacnavcmlu)

Re^etmann, 9*cro, Sjtaciöii Sranguera*

Departement Dreinta t) treö.

i&cpfc, ?aul, (Solonia Diibara
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Das
\

Deutsche Ausland-Institut!

Stuttgart i

(Museum, Archiv und Bibliothek, Auskunft

und Vermittlungstellen)

bezweckt Erforschung des Auslanddeutschtums
und der damit in Zusammenhang stehenden Fragen
kultureller und wirtschaftlicher Natur: Aufrecht-
erhaltung und Vertiefung der Beziehungen zwischen
den im Ausland lebenden Deutschen und dem Hei-

matland; Förderung von Auslandkenntnissen im
allgemeinen ; Beratung in Auswanderungsangelegen-
heiten, Auslands- und Auslanddeutschtumsfragen.

Der Auslanddeutsche
Halbmonatsschrift

Für Auslanddeutschtum und Auslandkunde

Mitteilungen des Deutschen Ausland-Instituts

erscheint monatlich zweimal. Preis des Einzelheftes M. 3.—.
Durch die Postbezogen M.60.—jährlich, M.l 5.- vierteljährlich.

Für Mitglieder des Deutschen Ausland-Instituts bei

einem Mindestbeitrag von M. 40— . unentgeltlich.

(Bei Versendung unter Kreuzband Portozuschlag
im Inland M. 10.—, im Ausland M. 15.—.)

Wem DeutschlandsWeltgeltung
am Herzen liegt, erwerbe

die Mitgliedschaft!
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